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Vai »on 3ofcp^ J^. Barrett öerfagte 33uc^t The Life p|

Abraham Lincoln etc., erfreut pd^ in t)o^em dfra^ie iier ®unjl

beö ^^ut'Iifum«. «Seit im 29. 3uU Mö jefet ftnb me^r feen»

50,000 Sremplarc t»er neuen öermc^rten %ü^(^U an «Subfcri»-

lenten abgeliefert »orten. Der W>\ai^ titx früheren Sluägafie,

ttelc^e ien frften »teruntjwanjig ßapiteln tieö gegenwärtig?^

?ßerfcä cntfpric^t, klief [td^ auf ethja 30,000 (ix^mpUu,

!Dcr SSerfaffer tiefet 33uc^i3 öertanit bie ?)?itt^eilungen; feil

^, fr von tent Mcnölaufc Sincoln'ö mad^t, jum grofien Z^tiU fei?

,^ nw perfönlic^cn Sefanntf^aft mit bentfelben. 2luferfeem f^an*

'i^ ten ^errn ^Barrett, ber früher tic ^ier erf^einenbe „©ajettf"
'

rebigirte unt) feit gebruar 1861 SBorfte^er beö ^enfiongamt«i jV

'z SBaf^ington ifl, ^Quellen ju @ebote, i>{e nur wenigen jugängf

lu* finb.

.^ Sine t)eutf(|e 5luögate bed ^arrett'fc^en S3u^eä »urbe »on

'-; Dielen Seiten bringcnb gewünfc^t, unb bie SSerleger beffelben ey«

fuc^ten mi(^ legten Wlai, eine folc^e ju öeranflaltcn. 3m 3a|rf

;ÖX863 ^arbeitete xä) in ©emeinfc^aft mit P^. S. %. 9tobin ®unn'«
.' ^au^arjt, ein SBcrf öon 1038 ©eiten in ®ropoctaöformat, tt(el=?

(^ c^es iDom bcutf(^en ^^ublifum mit großem ©eifatt aufgenommen

,-^<>?orben ifl. I^ie Erfahrungen, bie iä) mir bamalö i^inftd^tli«^

^ ^er Uebcrtragung größerer SBerfe auö bem Snglifc^en ina Deut=?

Q f^e erwarb, famen mir hi ber 33earbeitung bPö »prliegenben

^ I5n^ed trefflich a" fiatten.

^ Tiex evfle unb jweite J^eil »on SBarrett'ö 2ßerl würben »or bem

% Jobe Cincoln'ö herausgegeben. 3<^ |)abe inbcp in biefcr beut=»

^ fc^cn ^Bearbeitung bie Cebenßbefc^reibung beffelben burc|weg wi«
^

bie eineö gejtorbenen 5Wanneö be^anbelt^

(iii)
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3n 5tnktrad)t beö Umflanbcö, ba^ öortiegcnbcS 2öcr! für ein

gröpercö ^^ublifum beflimnit ift, trar cö mein iBeftrekn, mic^

miJi)Iid)(l bciitlid) au^jubrücfen. 3<^ ^t>e mir^ iit ber Siegel

fur^er ©ä^c bebient. 3« »'ei)r bic Ueberfe^ung fortfd)vüt, beflo

freier tvurbc ftc. ©ic cr^en stvanjig biä füiifunbjivanjig ©ei>=

ten l)ätten üielleic^t etjvaö freier übertragen werben föunen, aU
cö ber gatt ifl; ba inbe^ baö ©e^en unb ©tereotppiren beö

33uc&(5 mit ber Bearbeitung fafl gleichen (Beritt l^ieft, fo fonn*

ten fpäter feine Slcnberungen mcl)r gemacht werben.

Dbgleic^ ber Sefefloff, ben biefcö Sßerf ent:^ält, fafl gän3li(i^

kern 33uc^c SSarrett'ö entnommen ift, fo war bod^ jeitraubenbeö

9tad^fd)lagcn in 2öörtcrbüd)crn, in Sncpdopäbien, in gef^ii^t»

lid)en, gcograpt)ifd)en unb anberen Sßerfen feineswegeö au^ge*

((ä^lojfen. ©elbfl bic gropcn rein engtifc^en Sßörterbüdier üon

Sßorccfter unb SBebfter liefen mid) l)äuftg im (Sti(^, unb id^

mu^tc nid)t feiten 9?ac^forf(^ungen anberer 5lrt anfielen, um
ein einjelne« Sßort, ri(^tig tterbeutfd)t, »or baö 3(uge beö Seferd

gu fc^en. 63 ijl unumgänglich not^wenbig, ba^ ein Ueberfe^er

bas inncrfte SBefen beß Segriffö fenne, welcher mit einem ffißort

wrbunben ifl. SBiü jcmanb j. 33. einen iBeridjt über bie 35er»

l^anblungen einer gefe^gebcnben SBerfammlung axiS einer Sprache

in bie anberc übertragen, fo mu^ er genau toijfen, auf welche

Sßeife biefetben geführt werben, fonfl wirb er eine rid^tige Dar»

fleöung nic^t geben fönnen.
'

3<^ t)abc e« für nott)wenbig erachtet, bem S3uc^c öerfc^iebenc

Slnmerfungcn t)injU3ufügen. Söenn 3. SB. ber Sefer nid^t wei^,

t»a3 unter „Sßilmot ^roüifo" üerftanben wirb, fo wirb baö ?e*

fen ganger (Seiten gar fein S^tcreffe für itjn I^aben. Die öon

mir gemachten ßii^ä^t befinben ftc^ gum J^eil am gu^e ber ©ei*

ten, jum Jljeil :^abc ic^ biefelben in ben 2:ert einfließen laffen.

Söcfonbere 9Serl)äItniffe fc^affen befonbere S3cgriffe. Daß man

in einer 9ftfpub(if Begriffe unb folglid» Slu^brüdc t)at, bie einer

monardjifd^cn 9legierungöform fremb finb, üerftel)t ftc^ üon felbfl.

Die ©taaten ber Union werben in counties einget()ei(t, bie auf

eine 2lrt öerwattet werben, wie man fie in Deutfd)tanb nid)t

fennt. 2Bir l)aben bemnac^ für county fein beutfdjeö SSort.

Die SBörter ©raffc^aft, ^ret.% ®an, Bejirf treffen aUt nid)t ben

S^agel auf ben ^opf. 3c^ i)ö^e bal;er ba« SBort Gount9, ebcnfo
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wie eini<)c anbere Sluöbrücfe, bie fid) nic^t ttcrbcutfcbeu Uiffcn,

beiOe()aUen. 9htr ifl e^ (iltann mit tcm 5lvtife( eine nü^'üc^e

©arf)e. ®oII man bcr, bie üt>er baö ßountp fiigen, fo lange

ein folc&e^ Sßort nicfct aU grembivort aufgenommen ift?

3ct) bin t>on gr^ni^ivörtern burd)aui5 fein greunt) nnt) I)abc

biefelbcn fo öiei aU möglid) vermieten. Slöein ganj nnt) gar

fönnen wir o^ne biefelben nid)t fertig werben. StIIeö ftat [eine

©renjen. 3" Einfang biefe^ 3«il)ft)unbertö fud)te ein (£prad)«

reiniger baö Sßort „5)erüde" burd) „^aarmadjt" ju »erbeutfd)en.

Da« war benn bod) felbft iinferm alten Gampe ju totl, uub er

erllärte, lieber baö franjöfifdie grembivort 5^erüde beibeljolten

3U wollen, alö eine fold) finnentftetlenbe 33erbeutfc^ung wie^aar»

ma^t gittjn^^ci^en. SJtan folUe ftd) berjenigen Slu^brüde bebie--

tten, bie am beften verflanben werben, ©inb fol^e Slnebriidc

rein beutfc^, befto beffer, 2)ic 2)eutf(^en, bie ()ier3ulanbe leben,

nel)men, wie baö gar nid)t anberö fein fann, Slnöbrürfe an, bie

auf befonbere l)ief(ge S5er^ältniffc Se^ug {)aben. SDettjenigett

Beamten, bcffen Jpauptpflit^t eö ift,
bie SSerfügungen ber ©e»

rid)tvJl)öfe in Sluöfül)rung ju bringen, nennt man \n ben 3>erei*

nigten (Staaten Sheriff. Da man ein 2Imt, weld)eg bem eine«

ShcrifF entfprid)t, in !Deutfd)lanb nic^t fennt, fo ftat man auc^

feinen beutf^en Sluöbrud bafür. (S^ i|l bicö nur ein 33cifpict

»on »ielen,

3)ie "Darlegung ber ©runbfä^e einer pontifd)en Partei nennt

man im Snglif^en bie ^latform. 3(^ li^alt in biefcm i8ud)e in

ber Siegel mi^ biefe^ Sluöbrudö flatt ^'^rogramm bebient. W\x\'

fen wir überl)aupt ein frembeg SBort gebraud)cn, bann ifl ein

cnglifi^eS B^nibwort gerabefo gut wie ein gried)ifd^e3, |a ti »er*

bicnt ben SSorjug, wenn ti üon ben !Deutfd)cn in ben SSereinig*

ten (Staaten, für weld)e biefeö SBud) 3unäd)ft benimmt ijl, allger

mein gebraudjt unb üerftanben wirb. %\xx SBörter v>\t prairiej

fence, farm, fair (le^tereö alß Hauptwort) l)aben wir im "iDcut«

fd)en feine 5lu3brüde, bie genau ben Segriff bejeid)nen, ber fic^

an biefelben fnüpft. X)icfc unb anbere englifdje 2luöbrücfe, wie

Glerf, (Store, Dfftcc ftnb unter ben !Deutfd)en 2lmerifa'i5 gang

«nb gäbe, unb i^ ^abc fle ba^er in öotüegenbem Sßerfe angc*

»anbt.

T)ie Sreignijfe ber legten 3a^re :^aben potitifd)e, ftnancieüe.
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commercicUe, m{Iitärifd)c unt) anloere ^nö^brüdc gcfdjaffcn, t»ic/»U

bic JJBörter greenbacks, legal tender notes (9loten mit 3it? ciiigS=>

cour^), nidrt oüein »on ben Slmerifanern, fonbern and) üon

ben Dcutfi^en allgemein gefcraud^t werben. 3t^ ^a^e, b« gu «t*

Juarten ftet}t, ba§ biefe^ 35u(ft in fielen @Temptarcn nac^ "Deutfc^»

lanb ge^en hjirb, bcrartigen Sßörtern Wc Srnäritng in Rlam-

ttiern t)injugef«gt. Ue"bcri)au^t mar«? meinSBejlre'&cn, biefe« S3uc^

nic^t aöein ben tjieflgcn 2)cutfd^en, fonbern auc^ meinen Sonbig«

Icuten im alten 33aterlanbc „munbgevet^t" ju mö^iyen, obglei^

bö5 feine leicfetc 2(ufga'6e njat. S5enn i6^ j. S. neben b«ö SÖort

®rocer9 baö SBort 5}faterioIwaflren^anbIung in klammern fe^t*,

fo gefd)a^ baö für bie Dcutfd)en jenfeit« beö atknttfd^en Dceana,

nt(^t für btc Diepgen.

iBefonbcrc ©d)mterigleiten mad)ten poUtifd)e Slu^brüde. SSielc,

j;ä bie meiften bcrfelben muffen crflärt ober nrnfc^rieben Ji^erben,

ttkrfe^en fann man biefclben nid^t. Stritt eine neue Partei in«

ßel'cn, fo ent^f^en atlcr^anb ^olitifdjc ©dalagt» örter, bie abti

mit bcm !Dal)tnfc^minben ber Partei ebenfalls öer'^aöen «nb

bcren S3ebcntung in fpätercn Saferen nur äu^erfl wenigen

beuten betannt i^. 5)aö Siecht, 3Börter ju bilben, foüte |e»

bem 55crfajfer cineö 33u(^3, wie baS üorltegcnbc, frei^el^e«.

iDBenn id) 3. 33. beö Söorte« Songr«fmann, flatt ber Umfc^rei*-

Bung 5tbgeorbneter gum (Songrep mid) bebiente, fo wirb, wie idi

l^offe, niemanb ctwaö baran auögufe^en ^aben. Sd würbe mic^

ju weit füt)rcn, wenn td^ mid) über ^3oIitifd)e Sluöbrüde, wit

to hold over, to scatter, apportionment, canvass, näl)er aui»

laffen würbe.

ßnglifd^c SSornamen '^abc id^ bur(^ bie S3anf ni^t übcrfe^t.

3d^ t)ättc aUerbingS ^einrid) Sla^ ftatt ^enr^ £{09, SBiltjelm

©ewarb ^att SSiöiam @ewarb fagen fönnen, allein bni? würbe

für bie l^ieftgen 5Deutf(^en gejicrt Hingen, (iint Ueberfe^ung

englifdtier SSornamen würbe ft(^ überhaupt nic^t cönfcquent burd^»

führen laffen, ba öicle berfelbcn fd^Ied)terbingö unüberfe^bar

finb. Dber wiö fidfe |emanb bie öergebli^e 9J?ütK ma^en, S5or»

namen wie Winthrop, Washington, Freeman, Meredith, Byrdn,

Barnwell, Linn, Kiosley, Norman, Madiison, Montgomery,

Mordccai, Hamilton, Jefferson, Fitz, Earl, Chilton, Smith ^u

verbeutfd^en?
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Sßcnn übcr'^aupt ^«nitiroörtcr nid)t woXjl gu öcrmctbcn marcn,

bann t)(iU ic^., fo ttjcit aU t^unliä^, baö cnglifc^c Söort kik^al*
tcn. %U bcr ^ricg aue'brac^, würben mtUtärifd^e Sejirfe (de-

partments) gefc^affen, für meiere i(^ bajTelbc SBort (SDejjartc»

tticnt) geBrau^t IjaU. S&enfo ^^fl'&c i(^ '6ei[pielött>cife Convention

turc^ Gonoention, mil unter biefem Slu^brud eine befonbere

flrt tton 93erfammlungen öerfl'anbcn n?irb, commodore burd^

ISammobore, reconstruction burd^ Stcconfirucfton, reorganisa-

^tion bur^ Sflcorganifatton roiebcrgegeBen. Unter Ic^teren bcibcn

^lugbrüdfcn »crfte^t man in bcm @tnnc, »tc biefelben in biefem

*95ud)e ge6rait(^t luorbcn ftnb, bic Söieber^er^ellung ber ^utort^

tat ber SBunbe^regierung in ben abtrünnigen Staaten.

Sßegcn ein jpaar SBörter, bic man in SSirginicn unb anbercn

'fübli^en (Staaten häufig alö S^elje gcograp^ifi^cr 9iamen ftn*

bet, h?ic Hill (^ügel), River (glu§), Creek (glüfc^en ober

Sa^), Mills (gWü^Icn), Town (Ort ober ©tabt), Island (3rtfel),

Orove (^ain),Ferry (gä^re), Heights (3tn|>ö^en)/Camp(getb),

Mountain (58crg), Junction (SSereinigung), Gap (Südte, 2)urd)*

gang), Rock (Reifen), Spring (CJueße), Bridge (SBrüde), Plains

(St»cne), Landing (Sanbung^j^Ia^), Hollow (35ertiefung, Öod^),

Bluff (baö fleile Ufer), Ridge (ber dindin eines Sergeö, (Bipftl,

itnppt) unb einiger anberer Sluöbrücfe IjaBe ic^ ts ni^t für nö«

"tl^ig gehalten, ein befonberes SSerjeid^nip bem S3u^c anju^äh»

gen. grembtttörtern, beren Sebeutung ni(^t allgemein befannt

i% '^abe i(^ fafl immer bie Srflärung in klammern hinzugefügt.

25aplbc ^abc ic^ mit englifc^cn Slu^brüdcn get^yan, bic wir nid^t

in beutfÄer ©prac^c wiebergeben fönncn.

2)cr ^^räftbent ber 93ereinigten Staaten ifl ber commander-in-

ctief beS ^eercS unb ber glotte. 3)iefeg 2Bort l^abc id^ burc^

J^öc^jtcommanbircnber öcrbeutfd^t, wä^rcnb x6) baö SBort gene-

ral-in-chief burc^ Dberbcfel)l3^ber (fämmtlic^er ^eere) wieber*

gegeben ^aU. 3«^ erwatjnc biefes Umftanbes, weil man fefifte*

^cnbe 3)crbeutf^ungen für biefe Sluöbrücfc nic^t ^at. ßn Sin*

fang beö Krieges war Scott Dberbefe^tgt^aber ber Sanbmad^t,

Je^t belieibet U. S. ®vant biefen 5>often.

T)ag SBort government (©ouüerttcment) ^at eine boppeltc SBe««

\ieutung : man öer^c^t barunter nid)t allein baö ©taat^gebäubc,

bas 3flegierungöf9flem ber SSereinigten Staaten, fonbern auc^
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bic jeweilige ^Regierung, t>ic am 9tuber ifl. 2)agegen öcrfle^t

man unter administration (Slbminiflration) nur baö SRegierung^^

i^erfonal, Jttelc^eö jeitjreilig bie 5>ern?altung leitet unt> entipeber

bcr re))uHifanifc6cn, ober ber bemoftatifd)en, ober einer anbern

Partei angei)ijrt. 3« biefem Sinne finb bie SBiJrtcr ©ouöerne»-

ment unb Stbminijlration in biefem S3ud)e gebraud)t n?orben.

ßö fann jemanb mit bem „©outternement" einöerftanben fein,

ot)ne be^wegen baö 25erfat)ren ber „5lbminifiration" ju Intligen.

So finb nid)t aüein neue Slu^brüde im SSerlaufe beö Kriege«

entftanben, fonbern man i)at auc^ Sßörtern, bie bie cnglifc^e

(Sprache feereitö Befa^, anbere Sebeutungen Ijin^ugefügt. ßii

2lnfang beö Sitrger!riegeS war man nid)t barüber einig, oB man
ben Sluffianb unb 5lbfall ber fübli^en Staaten mit rivolution,

rebellion, insurrection, seeession, ober mit einem anbern Sßortc

bejeic^nen foütc. Sincoln felbft fd)wan!tc in biefer Se^ie^ung.

®g i|l für ben UeBerfe^er eine mi^Iid)e (Badji, wenn bic SSebeu*

tung berartiger wefentlic^er 5lu^brüdc ni^t feftfte^t. 3^) Ija^t

am biefem ©runbc ^in unb »iebcr ba, wo Cincoln ft(^ ber Sluö»

brücfe insurrection, insurgents Bebient, aBftd)tIic^ bicfelben

Sßorter, 3nfurrcction, 3nfurgenten angewanbt. 'OJlan l)at ftc^

in £)eutfd)Ianb, wie im legten bäntf(^en Kriege, barüber geflrit*

ten, o6 man ein Sinftetlen ber ?$einbfeligfeiten eine 2ßaffenrut)e

ober einen Sßapnfliöftanb nennen follte. Slu^brüde, wie Sa-

nitary Commission,' fönnen jlreng genommen nic^t überfe^t^

fonbern muffen erflärt werben, wenn man genau ben SSegrijf

wiebergeben witi, ber mit benfelben »erbunbeu ifl. So bilbetc

f{(^ ju Slnfang bea Äriegeö eine ©efeüfc^aft, bie fic^ über atle

union^treuen Staaten »erbreitete unb bie Ueberwac^ung be« ®c*

funbt)eit«ju^anbe0 ber Solbaten fic^ 3ur 5Mufgabe ma^te. 2Bärc

bic Sßirffamteit biefer ®efeüf(^aften hierbei flel)en geblieben, fo

würbe baß Sßort ®efunb()eit3»Sommiffton ben S^iagel auf ben

^o})f treffen ;
allein jene SScreinc forgten fpatcr auc^ für bie Un»

terjlü^ung ber O^niilicn öerflorbener, öerfrüppetter unb franler

Solbaten. '^an fönnte ebenfalls im crften 51ngenblicf annet)*

men, ba§ baS 2ßort enrollment-law weiter nid^tö bebeute, aU

baß Stuffc^reiben ber ^f^amen ber HJJilitarpfli^tigcn. 2)em ifl

aber ni(^t fo. ©iefeß ®efe^ t)anbelt ebenfaöß »on ben ^^flic^?

tcn, bie bic bienflfä^ige ^Jiannfc^aft in bem Sllter jwifci^en jwnn-^
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üig imt) fünfunt>ttterji^ 3flt)rcn ju crfüUcn l^rtttc, unt id) t)a'6e

bal)cr tcn genannten 2luötiru(f fcurd^ SO^ilitarpflii^tigfcit^gefe^

öerteut)"d)t.

!Die Söörtcr Gorp«, Slrmeecorpö, ^eercßal)tt)cilung, ^eerförper,

^eer{)aufcn, ^cere^t()cif ober ^ecrt^eil ftnb SBe^eic^nungen für

benfclben begriff. 3f^ t)abc biefc Sluöbriicfc abwec^felnb ge«

braucht, um unangcnet)mc 2ßicbcr()oIungcn bcrfclben Sßörter

gu öermetbcn.

ÜDaö SÖort flatboat ijaht ict) bur^ gfad^Boot unb flatboat-

man burc^ BIflii)6ootmann miebergegeBen. 2){cfcr ga{)rjeuge

bebientc man p^ auf bcm ?Wifft|'fippt unb feinen 9?ebenflüf[en

öor Sinfü()rung ber Dampffd)ifffat)rt. !Dte ?änge berfclbcn bc»

trug 24 hü 30, bie breite 10 biß 14 gu§. S)cr S3obcn j»ar au0

S3rettern ro^ jufammcngejimmert, unb eine SJlrt ©clänber, wtU

ä)ii l)äupg blüö brei Ui öier gup t)od) war, befanb ftd) am 9tanbe

teö „g(ad)6ooteö." Sin 33erbcdE Ratten biefe primitiven ga'^r*

geuge ni(^t. Diefc 5Boote, bie nur wenige gu^ SBaffer jogen,

würben in 9Jew Drlcanö ober anbern ^^lä^cn am unteren llJZif*

ftfflppi auöcinanber genommen ;
baö ^olj würbe »erlauft, unb

bie (3d)iffs3mannfc^aft fe^rte ju Saube nad^ J^aufe jurücf. 5Iuf

einem folc^en gat)rjeugc ^at Sincoln jweimal eine SHeifc nac|

9?ew Drieanö gemad^t.

Sin „Itdet" i|l ein gebrucfter ©timmjettet, mit welchem mon

ftc^ am 2Bat)rtage nad) bem ©timmlaften begibt. 'Man fpric^t

inbep f^on »or ber 2BaI)l üon einem „Jidet" unb öerj^et)t alö*

bann barunter bie Sanbibaten einer politifi^en Partei. @o

fprac^ man öon einem „?incotn Jidct," einem „SUJcSfettan

Sirfet."

9?0(^ in anbcrer 33e3iet)ung bot bie Ueberfe^ung beö Sarrctt'

fd)en S3uc^ö ®d)wierigfeitcn. Die ©tilarten wec^feln im Ori-

ginal fortwäl)renb, unb öon einem ©ic^gcwü()nen an eine be*

fonberc ©djreibweifc !onntc unter biefen Um^änben feine Siebe

fein. Der Ztvt beö Su^es?, bie 35of!ö=, Gongrep^ unb Slntrittö-

tebcn, bie SBotfc^aftcn, 5)roHamationen unb ©riefe- ijincoln'ö,

bie ^Vogrammc po(itifd)er Parteien, ßfitnngöartifer, bie Gorre'

fponbenjcn ber ©eneräle, Slbreffen, !Depefd)en öon ®efanbtcn

unb '3}itniftern u. f. w. wei(^en fämmtli^ in Se^ug auf «Stil

toon einanber ab.
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"t)« fd^wierigiie StüfgaBc eine« UeBcrfe^crö ifl bic, fic^ in ben

3t>eengang bcöjcnigett, ber b<tö Original gefd)neben X)at, t)inein='

üuftnbcn. 2lrkitct man fel&flänbig, fo fann man bcn eignen

©ebanfen freien Sauf lajfen, ü"6erfe^t man aber, fo mup man bie

3beeh eines anberen wieberjugebcn fui^en. %vix benjienigen, bcr

*ffi&er^au^t ein leöbareS S5nc^ fc^reifcen fann, vfi cS teicbter, ein

'Ddgtnal, aU eine Uefcerfe^ung anzufertigen.

2)af <S})ra{^eigentpmIi^feiten unb bilblid)e IReben^arten

'fieim Ueberfe^en gon^ befonberc ©cfewierigteiten machen, lüirb

Metern elnleud^ten, ber tt^n bem SScr^ältnip jroeier (Bpraä^tn ju

cinanber bie geringfle tBorfhtfung 'f)at. So !ann ba, n)o biefel-

ßttt im Driginal öorfommen, mciflens nur ber ©inn .annä^ernb

iDiebergegeben ttjerben.

<5ö beftnben fid) in bem 33arrei^t'fd)en S3u^e öerf^iebene S3e»

ttierfungen, bie auf S5ermutt)ungen, SBünfc^e, Hoffnungen ober

©efürd^tungen Sejug traben unb bie ii^ in ber Ueberfe^ung anS'

getajfen ^alt, ba biefelben nic^t in ein gefd}id)tli(|eö SBer! geP-
ren. @benfo ^ale id^ bie öieten 2Bieberf)oIungen ücrmieben, bie

t'h 'ben SSoIförebcn Sincoln'ö öorlommen. 3(^ gebrauche jum
^Jluigbrud meiner ®ebanfen »enigcr SÖorte, alö ?incoIn unb

Ißarrett, unb eö bieS ber ©runb, bo^ bie Ucberfc^ung ein paar

Du^enb ©eiten tveniger gegeben l)at, aU baö Drigindf.

9J?eine finftdyten über Cincoln l)aU id^ in ben 55emerfltnäen

'auiSgcbrüdt, bie fic^ am ©c^Iuffc biefeö Sß'erfeö beftnben. ©ein
Wamc iflmit^Iömmenf^rift in bie ®efc^id)t3=«

büd^er beö amerifariifd)eh SSoIfeö eingef c^rieben.

3d^ übergebe hiermit bem ^^ublifum baö JHefuItat einer SIrbeit,

bie minbeflenS 1000 ©tunben in Slnfpruc^ genommen l)at, unb

fc^Iiepe biefe SSorrebe mit bem (jerjüc^cn SBunfc^c, ba§ baS ?efen

liicfe« 55u^« meinen beutft^cn ?anböfcutcn biejfcit« njie |enfeit8

Dcö Dceanö gum 9lu^en unb jum 33frgnügen gercid^en miJge.

Stncinnoti, 12. t)tcmbtv, 1865.
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2)ic SBorfa^rctt Sincoln'g flammten aui Sngtan^. 2ßir pnben

kic früljeflcn fieberen «Spuren öon i^nen in S3erfö Sount^, 5^c«n«

fvlöanien, oBgleit!^ e3 fafl ftd^er ifl, ba^ bies nic^t ber erfle Stuf*

enf^altäort in btcfem Sanbc iwar. Die 2Ba^l ber ^iicberlaffung

unb ber Umflanb, bap ftc Ouäfer tsaren, machen ti tvat)rfc^ein.=

Uc^, baf bte erfle Sluötuanberung unter 2lufftc^t »on Sßiüiaoi

?)enn flattfanb, ober »enigflenö in ©efcüfc^aft mit benen, bie an

feinen Cotonifationööerfuc^en Slnt^etl unb regeS 3ntereffe na^
mcn. D^ne B^cifel i»aren feine SSorfa^ren tin 3wetg bcrfelbeti

gamilie, ttjeld^c, nad^bem fie Snglonb au3 religiöfen Seineggrün«

ben, aber mit regem ©innc für SBagniffe unb Unabt)ängigfeit,

»erlaffen l^atte, in einer früt)eren 3eit ftc^ in ber Sotonie »Ott

DIb 9)l9mout^ nieberliep. ©ie Trennung 1^at mögtic^erweife auf

biefer unb nic^t auf Jener ©eite beö atlantifc^en Dceanö flattge-

funben. ©iefelben @igent^ümli(^feiten geben ftc^ augcnfc^ein«

lic^ in beiben Swcigcn biefer gamtlien funb. ^aä^ einer Ueber«

lieferung fam in ber Z^at ber pennf^Iöanif^e S^exQ 'oon ^ing»

'^am in ?0?affac^ufettg unb flammte auö berfelben Cinic, ju ber

Dberfl ^Benjamin Sincotn ge{)örte, ber fic^ in ber SRcüolutio»

einen 5^amen ertuorben I)at. S3 ifl bemerTen^inert^, bap in be«

amerifanifc^cn ßwiQtn btefer gamilie 9?amcn, bie in ber ^eili-

gen ©(^rift öorfommen, beim S^aufen fo ^äuftg anflewenbet »ut-
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ben — in 9}Zaffa^ufett« ftnben wir bic SSornamen Benjamin,
Scöf unt) Sfra, in SSirginien unb Äenturf^ bagegcn Stbra^m,

3;^omaö unt) Sofia«. 3)tefc Sigcntpmlid^Ieit ifl eine fotc^c,

tote man fic forao^I bei nüd^tcrnen SDuäfcrn, aU Bei eifrigen

5)ur{tanern erwarten würbe.

Serf« Sountp fann nid^t lange ßtit bie ^eimat^ öon Sin*

coln'« SSorcItern gewefen fein; jiebenfaüä war bic Kolonie, ju

ber er gehörte, unbebeutenb.

Sinigc ober me^re ber 5)ionierc jogen um 1750 nad) bcm 3;^cile

SSirginieng, ber j[e^t 9todingt)am ßount^ genannt wirb. S3crfd

6ount9 würbe juerfl um'« 3ö^r 1734 angeftebelt, unb aU Sount9
würbe ti nic^t »or 1752 organiftrt; na^ bcn gamilienüberlie*

ferungen fanb ber Umjug na(^ SSirginien ijor biefem 3a^re ftatt.

SBlan wirb baraua erfe^en, baf biefcr ßntiQ ber gamilie bem

^ionier*?cfeen ergeben war unb an ben 2lbenteuern in ben ^in*

terwälbern ®efaöen fanb unb fic^ ben ©efa^ren unb bem Unge*

wac^ beä 2öalbleben« be^änbig auöfe^te.

Obgleich 9to(}ingt)am ßount^ in 35irginien öon bem fc^önen

J^Ie beg ©^enanboa'^ ober eigentli^ öon gwei S^älern, bie

burc^ feine Hauptarme gebitbet werben, burc^fc^nitten wirb, unb

obgleich eö burc^ feine natürlichen ^ülfömittel bie 2lu«wanberung

3U flc^ einlub, mu^ eö boc^ ju eben erwähnter ßtit im bergen ber

SBilbni^ gelegen traben. 3e^t ifl ti eine« ber crgicbigjlcn Goun»

tieö von SSirginien, inbem nac^ ben ßenfu^beric^ten feine 2Bei-

jen* unb Heuernte bie jebeö anbcren Sountp biefeg Staate«

übertrifft. 'SRan fagt, bap ein ßtoÜQ ber SincoIn'f(^en gamilic

bort noc^ fcfi)öft ifi unb bie ^J^^üc^te ber 3lrbeit unb ber Sntbe^*

rungen ber crjlen Stnftebler geniest. SJZe^r aU brei^ig 3ö^«
na^ ber 5tnfunft ber Cincoln'fc^en gamilie gelangte SHoding^am

(5ount9 jucrfl ju einer polittfc^en Drganifation.

Um'g 3a^r 1780, i)ietlei(^t etwa« fpätcr, 30g Slbra^m Sincoln,

ber ®ro§»ater beöjenigen, ber jie^t biefen ^^amen trägt, bie Slöeg»

^anieö überfleigenb, weflwärt«, oeranIa§t burc^ bie 33cric^te über

bie au§erorbcntU(| fru^tbaren unb lieblichen ©egenben beö Äen*

tu(f9 giuffc«, bie Daniel 33oone erforf^t ^atte. SBal^rf^einlic^

:^at er feine anbere Sebenöweife, aU bie eine« wag^alfigcn ©renj*

bewo^ner« gelaunt, ©eine (Srjie^ung war einem folc^en 2eben

cntfpred^enb. Die befc^werlid^e Slrbeit, bie ^arf bewalbcte ®egeni>
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bes (St)cnanboa'^ für bic Sultur ju gcjuinncn, baö Sagen auf t»ag

bamaliJ im Uekrflu^ öor:^anbene Sßilt, baö Söagen üon Jlämpfcn

mit »Üben gelnbcn roaren faft feine einzigen Söefci^äftigungen.

Sr führte ein bef^n)erlid)e(3 Sckn, aber er mar gefunb babet.

S5ietleid)t waren bie benachbarten SInftebtungcn f(^on fo njeit oor»

gefd^ritten, ba^ er ben ©efc^macf, ben er an feiner Sebenötweife

fanb, ni^t befriebigen fonnte
; auc^ fann tä fein, baf er unb

einige Slnbcre nac^ bem 33ejt0 fruchtbarerer ?änbereiett, einer be»

quemeren ©rijtenj unb neuen SÖalbgrünbcn, bie für bie greuben

ber 3agb gröperen (Spielraum boten, ft^ feinten. ®enug, er

machte fiep mit feiner grau unb feinen jungen Äinbern ju bcr

oben eriüätinten ßeit auf unb trat eine lange 9teifc über baö ©c»

birge unb bie breiten SE^äler an, bie gnjifc^en bem ©^^enanboa^

unb bem ^entudf^ S^wffc liegen.

3u jener ßtit unb noc^ 10 ober 12 3al^re fpäter gehörte \)ai

8anb, njcld^eö je^t Äentucf^ genannt tcirb, ju bem „alten «Staat"

SBirginien. „"Der bunfle unb blutige ®runb" föurbe erfl bomalö

öon bem tt)ei§en ^annt betreten, ^ap biefc S3ejeid^nung öon

ben Snbianern l^errü^rt, ifl eine (Srbid^tung. Daniel 33oonc,

ber eö juerfl erforf^te, beffen 9lame an eine gan^e Jl^lei^e roman=

tifc^er Slbenteuer erinnert, ^atte ftd^ aU ^naie öon ben cr^en

Slnflcblungen beö iJfilic^en ^^ennfpbanien^ nad^ SBerfö Sount?

begeben, ^ier wohnten wa^rfc^einlic^ er unb bie SincoIn'f(^c

gamilie gteid^jeitig, unb öietleic^t war 33oorte mit einigen ber

Jüngeren ©lieber berfelben befreunbet. !Da er unter allen Um»

jlänbcn einer i^rer Sflac^barn war, fo würbe feine fpätere Sauf*

ba1)n mit reger 3;^eilnal)me »on ben Sincoln« »erfolgt, unb feine

Srforfd^ungen begeiflerten fic. 3n feinem ac^tje^ntcn 3a§te
wanbcrte 33oone aufö neue mit feinem 33ater aui, unb itoüt

nac^ ben ©e^aben beg gjabfin, eine^ ©ebirggfluffeö im 9?orbweflen

öon S'lorb^Sarolina. T>iti gefc^a^ ungefähr ju berfelben ßiit,

üU bie Sincolng nad^ SSirginien gogen. Sinige 3a^re fpäter

burd)flrid^ S3oone auf feinen 3agbau«pgen grope ©tredfen ber

nörblic^ tton feinem SÖo^nft^ gelegenen SSilbnip, namentlid^ bie

längö eineö S^ebenflujfeö beö Sumberlanb, innerhalb ber ©rengen
beö ie^igen Äentudf^ gelegenen. T)it ©egenb erregte feine S3c-

wunberung. di war inbep nic^t öor 1769, baf 33oone mit fünf

©enojfen bad ^entudf9 3:t;al grünblid^ burc^forf^te. S)iefe gor*
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fd^ungcn ^attm feine fpäterc Slnfteblung jur golge, I)ic glü-

^enbc ©c^ilberunci kcö unglaublichen Sfiei(^t^um5 unb ber au^cr*

orbentn(^ert ©c^önl^eit bicfcr neuentbecften, entlegenen Söalb--

gegcnben beö S3irginien jenfeitö ter ^lleg^anieg, bie 33eri(^te »on

ben treffli(i^en 3agbgrünben, welche allmä^Iig in'ö ^^uHilum

brangen, müpn balb ju ben D^ren ber Swgenbfreunbe IDaniel

SSoone'ö gebrungen fein unb jt(^ bur^ baö htnaö^iaxtt (lount^

»erbreitet ^aben. Die Sr^äljlung ber Slbenteuer, bie ber Pionier-

^elb wä^renb ber näd^flen fünf ober fec^ö ^a^vt erlebte, unb baö

®rünben öon 9'iieberlajfungen in biefcm im fernen 2ßeften gele==

gcnen Janbc mup auf bie tl^ätigeren unb unternel)menberen

©eifler, bercn 3beal öon 9Kännti(i^feit 33oone njar, eine außer»

orbentlid^e Stnaie^ungölraft geübt l^abcn.

Die Stuöttjanberung auö ben £anbflri(^en an ber ©rengc ^attc

ie^t i^ren Slnfang genommen. 2)ic Slu^wanberer famen aud

©egenben, bie ti^eilroeifc ^unbertc öon SJZeilen öon ber ©ren^e

entfernt lagen, ©ie gehörten ju iencn abgel)ärteten ©renjbe»

»o^nern, bie am meiften an bie 2lrt ber Sef(^n?erben getüö^nt

waren, mit bencn [ie auf'ö neue in ben Sßälbern öon Äcntudfi?

fämpfen follten. D^nc gurc^t »or ben ®efa^ren, benen fic fei»

tcnö ber 3a^trei(^en Snbianerjtarame auögefe^t waren, bie nac^

einer temporären ^^aciftcation bie geinbfeligfeiten wieber begon*

ncn l^atten, machten (te ftc^ auf ben 2ßeg. ©ie errei(^ten iai

2;crritorium, tüelc^eö ben Snbianern gemeinfcJ^aftli^ geprte unb

ein ©ammclpla^ nörbUcöer unb fübli(^er ©tämmc war. ©o*

UJO^I öor, als nadb biefer 3cit fielen mand^c intereffante Slbenteuer

in Jener ®egenb tjor, manche ^arte (Sträuße fanben mit benSBil*

fecn, beren liebfler Stummetpla^ fo o^ne Sßeitereö betreten worben

war, jlatt.

(53 war ungefähr jur ßcit icncr un'^eilöotten (Sd^Iacbt öon

^Sower SSIue Sictö", aU Sincotn'ö ®roßöater mit feiner gamilie

bie ©cgenb erreid^te, bie öieüeid^t feit langer 3cit baß Sanb fei*

ner 3^räumc gewefen war. Die Ueberfiebelung war jlebenfottß nad^

1778 unb »or 1784, wie Umflänbe, bie im SSerlaufe biefeö Söer*

Us mitget^eilt werben foüen, bart^un werben. S3oone, Äenton,

^arrob, gto^b unb it)re brauen ©enoffen befanben ftc^ gerabe in*

mitten ber kämpfe, burd^ welche fle ftd^ tin bleibenbeö Slnbenfcn

erworben ^aben. Sincoln wünfc^tc fein »öc^idtfal mit bem i^ri-
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gen ju t^^eilen unt) feine ^cimat^ in biefcr angenehmen unb rei-

ben (Segcnb ja grünten.

SBo er p(^ nieberlie^, ijl nid^t genau belannt. Sr fIcbcUe ftc^

irgenbiüo an bem glüfd)en glo^b, iwal^rfc^etnlit^ na^e bejfen

SJfiünbung, in bem je^igen Suüitt Sount^, an. Die Hoffnungen,

roeld^e i()n ju einem Sßec^fet feines Slufent^altgortcd kflimmten,

foUten nid^t erfüöt »erben. (Sr ^attc mit feinen ^ionier*5Irbeiten

gerabc erfl ben Slnfang gemacht, aU er eineö lageö unfern feiner

Hütte, wa^renb er arbeitete unb feine ®cfa^r »ermut^ctc, öon

einem 3nbianer yetöbtet würbe, ber fi(^ unerwartet an i^n ^er*

angefc^li^en :^atte. 3)iefeä ereignete fic^ umy 3a|r 1784, ali

er »a^rfc^eintic^ noc^ nid^t me^r aU fünf unb breifig 3a^re alt

»ar. ©eine SBittroe, bic i^reö 33efc^ü0crg fo plö^tic^ in einem

neuen unb frembcn 2anbe beraubt würbe, :^atte jic^t bie alleinige

©orge für i^re brei ®öt)ne unb jwei Softer. Höd^fl wat)rf(!^ein'»

lic^ ftanben nur geringe 9J?itteI i|r ju ®ebote. 33alb nad^^er

liep fte fic^ ni^t weit öon i^rem früheren ^lufent^altöorte nieber

unb er3og bort i^re Äinber, bic fammtlic^ baä reifere 2llter er-

reichten. 3|r Söo^nort befanb jld^ ba, wo |e^t 2Öaf^ington

6ount9 ift, welches ebcnfati« ju ^entudf9 gehört. Sine i^rer

%'öä)ttx öer^eirat^ete ftd^ mit einem Herrn Srume unb bie anbere

mit einem '^annt ^iamenö 33romfteIb. Die brei (Sö^ne, Z^O'

mai, 9J?orbecai unb Soflass, blieben alle in ^cntucfp iii nac^ i^rer

SSotljä^rigteit.

Stomas ?incoIn, einer biefer ©ö^ne, würbe im 3a^re 1778

geboren. Sr war noc^ ein Äinb, aU fein SSater nac^ Äentudf^

jog, unb beim Jobe feine« SSatcr« war er iloi fed&ö 3a^re alt.

©icfes ®reigni§ fanb foiglic^ um'ö 3a^r 1784 flatt. S5on bem

frü^ejten 2titn beä öerwaificn Änaben l^aben wir feine Ä'unbe,

aufgenommen etwa, toai wir üon bem 2oofe 3lnberer in berfel*

ben 2age unb ber SebenSweife ber abge{)ärteten 5)toniere Äentu-

dfp'ö überhaupt erfahren fönnen. ©iefe Hinterwälblcr muf ten

^arte Slrbcit »errichten, nur um öon einem ^a^n jum anbern

i^r ?eben ju frijlcn. Stuöftc^t auf bejferc Jage in ber 3wf"nf*^

fonnten fie fic^ wenig machen. Unb fic waren ni^t einmal im^

mer fo glücfüc^, i^re ?anbercien, wie ti mit Soone ber gatt war,

aU ^Befitst^um ftc^ ju ermatten.

Sefferc 3eiten waren gefommen, e^e Z^oma€ "tai reifere 2lltei



24 Scbenüon2l6ra^am£incoIn.

erreid^te, aber aU MnaU unb Sungling ifl er jcbenfallg »on ben

fc^werftcn 5^rüfungen unt) Sntbe|)rungen ber crflen ©cncra*

Hon t»er Äentud^ ©renjbeiDol^ner i^cimgefud^t icorben. So boten

fiic^ i^m wenig anbere ^Bergnügungcn, al^ gelegentlid^e Uebungen
mit ber 53üc^fe. ©eine Scbenöroeife n>ar baju geeignet, einen

fräftigcn, muöfulöfcn Äörper, gute ®efunbl)eit, ©c^neüigfeit ber

föa^rne^^mung ju entwidfeln unb i^n gu rafc^em ^anbeln anju«»

treiben. X)ie Äentucfier jener unb ber folgenben ©eneration

»aren in ber 9tege( ^oc^gemac^fene, ^ämmige Seute, fte waren

efen unb guoorfommenb unb ei toax i^nen eine launige, etraad

cigentbümlic^c 2Irt ber Unterhaltung eigen ; fte l^atten eine S5or=

Hebe für 2(benteuer unb für bie greuben ber Sflflb, eine männ-

liche ©elbfiac^tung unb fettene« Unab^ängigfeitögefü^I.

„@toIj in ber Haltung, Zxo^ in t^rem Sluge,

3bT Streben bot^unb i)i1)x, ein SSolf öoß geifi'ger Äraft,

Tlit gormen obne Äunji, tote bie 9iatur un^ f^afft-

3)iefe Generation öon Pionieren begann i^rc Saufbal^n gu

berfelben 3fit ö^^ t)ie Unab^ängigfeit ber 9iation errungen war,

unb ber ®eift be« ©etbjtoertrauen^, ber bamalä weit »erbreitet

mar, tt)eilte ft^ i^nen mit.

Unter biefen Umjlänben unb in folt^er Umgebung »erlebte

J^omaä Sincoln in jenen erften 2;agen Äentutfi^'ö feine Änaben-

jeit unb feine Sugenb. 3"*^ B^it ^cr 2;^eilung 93irglnien*g im

3a^re 1792 unb ber 33ilbung eineg neuen Staate^ auö bcm ab=

getrennten Jbeilc t)atte ber »aterlofc .Knabe, inmitten oon 2tn«

jlrengungen, feiner 'ülJiutter in ber Srnä^rung ber gamilie be^ütf»-

Uc^ ju fein, fein öier^e^ntci? 3a^r erreicht. 3)er @trom ber

(Sinwanberung i)atte unterbeffen an ©rö^e unb ©c^neUigfeit

jugenommen, fo ba^ f(^on im S^^re 1790 bie SSeüölferung auf

me^r aU 73,000 angewadjfen war. Söäbrenb ber nct^ften ^a^xt

jiieg fic auf 220,000, würbe fomit metjr aU »erbreifat^t. Die

2ÖiIbni§, welche einfi 33oone^boroug^, ^arroböburg unb Gering-

ton umgab, ()atte fi(^ in einen Iac|enben ©arten »erwanbelt. So

waren inbe^ nod^ weite ©trecfen ?anbe« innert)alb ber ©renjen

be^ neuen ©taateö unbewoi)nt, wo^in ftc^ btejenigen begaben,

bie n<^ tt^^ "^^^ ßinfamfeit ber Söilbnif unb ben Slbenteuern

feinten, wcldje ein foI(^er Slufent^alt mit ftci^ bringt.
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J^omaö Sincoln üer^eirat^cte ftc^
1806 im 2l(tcr öon aä^t unt)

jwanjtg 3a^ren mit ?lanc9 ^anf«?, bic auci 3?irginien gebürtig

toav, unb ftebelte ftc^ in demjenigen J^eitc Jlentud^'ö an, ber

jlc^t Harbin Gountp genannt wirb. @« wirb nic^t berichtet, bap
bie SItern beö Bräulein ^anfs5 ftd^ jemals in Äentucfp nieber«

liefen, obgtei^ anbere ©lieber ber gamilie biesl traten. 33on

bcr ®efd)i(^te ber 55orfal)rcn beö Fräulein ^anU l)ahtn wir feine

jUöerläfftgen 9iac^ric^tcn. 3t)re ©teüung in ber ©efctlfc^aft

fc^eint berjenigen i()reö ®atten nic^t unä^nli^ geroefen ju fein.

2öir i^ahm ®runb anjune^mcn, ba§ ftc feltenc Sigenfc^aften beö

©eifle^ unb ^erjenö befap. "Da fte frü^jeitig fiarb unb feit ibrer

^eivat^ i()re läge in entlegenen ©renjbiftricten jubrac^te, [inb

»cnigc Ueberlieferungen üon ibr öor^nbcn.

SSon biefen Sftern würbe 2lbra^am Lincoln am 12. gebruar

1809 geboren. 3t)r 2öol)nfi6 ju biefer 3ctt war in ber ®egenb,

bie je^t Sa 9tue Sount^ genannt wirb, tttoa anbert^atb Steifen

»on ^obgenöiüe, bem 6ount9=@i0e (county seat), unb fiebcn

9J?eiIcn »on Slijabet^toron, welcher Drt me^re 3«^« üor^er aug:»

gelegt würbe unb bcr Sount^^Si^ 'oon Harbin ßountp war.

@r ^atte eine ©c^wefter, jwei ^a^n älter aU er felbfl, bie jur

3ungfrau ^eranwuc^ö, fic^ öer^eirat^etc unb jung fiarb. Sr

l^attc einen 33ruber, jwci ^a^vt jünger aU er felbft, ber aU MitCo

jtarb. Sincofn erinnert ftc^, ba^ je0t ni(^t bejci(^nete ®rab bie=

feö ^inbeö üor feiner SIbreife öon .Kentudf^ mit feiner SJiutter

befuc^t ju :^aben. Diefe waren bie einjigen Äinber öon J^omaö

Jtncoln, bie entweber feiner erften, ober einer gweiten S^e ent-

fprangen. 2Ibra^am ift bemnac^ feit langer ßtit ber einjige 9lc*

^räfentant biefer abgehärteten unb t^atfräftigen gamilie gewefen.

Sa 9tue Sount^, fo genannt üon einem aittn Slnfiebler, 3'>^flntt

SaSRue, würbe im ^a^xt 1843 get^eilt unb neu organiftrt; ber*

jienige Ziitil, in welchem Stncoln ba« Sid^t ber Söelt erblicfte, war

ju Harbin ßountp gefcblagen worben. 2öo ber S3oben me^r

ttcUcnfiJrmig gebilbet ober |üge(ig ifl, i|l :^crrli(^eg Sßeibelanb,

wä^renb auf bem ebenen S3oben gute Srnten üon WlaiS unb

Zahat gewonnen werben. Unfern ber nörblic^en ©renjiinie beS

Sount9 an bem ^lolling gorf*) beä ©alt9li»er (©aljfluffeg) er*

*) %txU nennt man ten 3>t.>6, mo jvoei Heinere f^lüffe il4 ju einem grogeren »ereinigtn.

Sfber ter Heineren glüffe wirb gort genannt. antnerfung it» Uebnfet«».
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^tU ftd| SJluIfcrolti'ö ^iU, eine I6emcr!cnöh)ertt)e 2Int)ö|e. ^obgcn»

J)iöe, in beffen Stä^c Sincoln geboren t»urt)c, tft ein i)übf(^ gele=

geneö ©täbtc^en am ^ioltn Sree!, unb e« luerben bort ni^t

unbet)cutent)e ®efc^äfte gemalt. Stwa eine Slteile obert)a(b t)ie=>

feß Drteß befintiet ft^ eine an baß Ufer beö glüpi^enö ftopenbe

@r^öt)ung, breifig gu^ über ben Söafferfpiegel fic^ erl)ebenb,

beren £)berfläd)e gmet Slder ebenen Sobenß umfaßt. 2luf ber

:^öc^flen ®pi0c biefer Sr^öl)ung ftet)t je^t ein ^anä. Sinige ber

erflen Pioniere campirten auf biefem Srbt}ügel ;
eine fleine ©trecfe

»on bemfelben tt)urbe üon ^t)iUpp ^^^iüipß, einem Slnfiebler an«

5)ennf9banien, etwa 1780 ober 1781, alfo ungefähr jur ßtit,

aU 2incoIn'ö (Dro^oater öon ?5irginien !am, ein gort exviä)ttt.

3o^ttSa9lue fam öon biefem Staate mit einer 2lußit«anberer='

gefeüfc^aft unb liep fid) etwa um biefelbe ßüt bei ^^biöip«*' 3ort

nieber. 9lobert ^obgen, 2a 9tuc'ß «Sc^roager, faufte unb beiuo^nte

baß ®tü(f 2anb, auf ivelc^em ^obgcnöiöc fpäter gebaut würbe.

Seibe Pioniere waren SJiänner "oon t)ol)er 9fiec^tfc^affenl)eit unb

SJioralität. ©ie waren treue unb eifrige 2lnl)änger ber 33aptij^en-

Äir(^e, unb einer it^rer ®efä{)rten, Benjamin Sinn, war ein

®eiflH(^er, ber berfelben «Seite anget)örte. Unter biefen Umflän^»

ben würbe biefc fleine S'^ieberlaffung me^r alß ^wangig 3fl^rc t>or

3;i)omaß Sincotn'ß Slnfunft in bortiger ©cgenb gegrünbet, unb

biefelben trugen nid)t wenig baju Ui, ber ©emeinbe gewiffe ©igen»

t^ümlid)feiten aufjuprägen.

(äß würbe überpüfftg fein, l^ier no^ einmal t)on ben 2ebenß==

»er^^ältniffen ju fprec^en, unter welchen 5lbrabam Lincoln auf^-

t»uc^ß, S)ie ©c^ilberung, bie wir oben gegeben ^aben, ifi an"

iDcnbbar auf alle berartigen S^iieberlaffungen. Sebenfaüß war

eß ein SSort()eiI für Sibra^am, bap beträd)tU(^e ?5ortf(^ritte gemacht

tDorbcn waren, feitbem fein ©ropüater fein Seben in ber bamalß

wenig geUc^teten Sßilbnip auf'ß ®piel gefegt unb »erloren I)atte.

Der (Staat jätjUe je^t etwa 400,000 @inwot)ner unb genop alle

SBort^eile einer guten SSerwaltung, beren WlauQtl bie ®efal)ren

unb bie 23cfc^werben ber erjlen Slnftebler wefentli^ öerme^rtl)atte.

Sß ift gewip am ^la^e ju erwäl)nen, bap J^enrp ßlap, obgleii^

er wenig me^r alß breipig 3at)re a\t war, feine glänjenbe poli»»

tifc^e Saufba^n bereitß begonnen unb f^on bamalß ein ober jwel

Saläre im Senate ber bereinigten Staaten gebient ^atte.
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Zxo^ alter tiefer SSeränberuiigen Ratten bic armen Slnfiebter

Bei ^obgen'ö SJtiöö am Biotin Sree! fein anbereö Sooö atä bad

fortroä^renber Slrbeit für Mopen 2eben^untert)att. ®ie fämpften

beflänbig mit t>er 9iatur in tiefen nur wenig burc^'6ro(^cnen

Sßilbniffen. ^ier locrlcbtc ber ^naßc t>ic erjlen ^a^xt feiner

^int^eit. ®rat)' luie hai taunifc^e ©efc^icf bie erjlen ZaQt bee

JJtokrt 33urng trübte, fo fotitc eö auc^ bem 33atcr bes jungen

Sincoln nic^t gelingen, ju einem Sluöfommen ju gelangen, ©c^on

*or ber 3cit, öon »clever ftc^ feine erfien beutlic^en Erinnerungen

batiren, 30g Sl&ra^am mit feinem SSater nac^ einem Orte, ber fecfe^

3JieiIen öon Jpobgenioiße entfernt toar» ^lüein auc^ biefer Stuf*

enthalt, tt)ic hjir gleich erfahren merben, foüte balb tt>ieber mit

einem 2ßo^nft0 in entlegener SBilbnip unb einem ®renjleben in

ber üotlflen unb eigentUc^flen S3ebeutung beö Söorteg »ertaufc^t

»erben.

Die ßeitfeaucr öon 2l6ra^am öincoln'ö Stufent^alt in ^entu(i9

Beträgt ettraö me^r aU fiekn ^apt unb enbete mit bem ^erBjl

beö 3fl^«^ 1816. 2Benn tä aU Sfleget feftgefe^t »erben fann

(^oraj SJJann )>flegte biefe 2(np^t ju öert^eibigen), bap bic Sr*

fa^rungen unb Unterweifungen in ben er^cn fielen £ebenöja^ren

me^r ba^u Beitragen, ben (S^arafter eineö Sl^cnfc^en ju Bilben

unb ju Befiimmcn, aU aUe fpäterc ©rjie^ung, bann mup StBra»»

^am 2incotn ni^t atiein ber Srjie^nng unb ben erftcn Sinbrücfen

nac^, bie er em)jflng, fonbern auc^ feiner ®eBurt nad) atö ein

^entudtier berjenigen ©eneration angefe^en werben, bic junäd^jl

ouf SIa9 folgte.

3u jener 3ett gab cö leine ©emcinbefc^ulcn in Jenem !2anbc,

Da« ^ou^tmittcl, bie Slnfangögrünbc be« Sßiffen« ftc^ ju erwer*

Ben, war ba^jcnige, welchem ber Di(|ter=£anbmann öon St^rf^irc

feine Äenntnijfe öerbanftc. Srjic^ung würbe feineöweg« »cr='

nac^täfftgt, unb obgleich Sincotn nur geringe ^ütfgmittel jum
Semen f)atte, fo touä^i er bo^ nic^t atö ein unwijfcnbcr SSurfc^

auf, wie mand^e angenommen ^aben. Damalö wie je^t lonntc

man bie Dienfle guter Je'^rer ^aben, bic für einen SBejirf ^^riüat*

fd^uten errichteten, bie entwcber burc^ Entrichtung öon ©c^ulgelb

ober burc^ rcgetmäpigc Seiträge aufrecht erl)atten würben. 2Bä^*

renb feiner Änaben|a^re bcfuc^te 2tbra|am Sincoln ju öerfc^iebe»-

nen Seiten wenigflen« swei folc^cr Schuten, unb in feinem Slttcr
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tonnte er ftd) beffen beutltc^ erinnern. Sine öon tiefen tt^nrte

•oon ßaäi^aviai JRine^ gehalten, ber ein rijmifd^er Äat^olif n^ar

unb beffen (Jigentijümlic^feiten feinem fpäter fo t»erül)mt geivcr-

benen 3ögtinge no(^ in ben legten Jagen feineg Gebens* im ©c-

bäc^tnif waren. Dbgteic^ btefer Server felbft ein eifriger ^at()oIif

war, mad^te er bot^ feine ©efel^rungööerfuc^e in feiner ©cfeule,

«nb wenn Heine religiöfe geierlic^feiten ober öieüeii^t blo^eö Äa=

tec^iftren ober bergteic^en »orgcnommen werben foüten, würbe ben

|)roteflantifc^en .Kinbern erlaubt ober befohlen, p(^ ju entfernen.

(£g ift faft überf[üfitg ju bemerfen, ba§ ber junge „5lbe"*) gu bie*

fen Äinbern gehörte. 0iine9 war wa^rfc^einltc^ auf bic eine ober

feie anbere Sßeife in 33erbinbung mit ben 2ra)5piften (©lieber

eine« geiftlid^en Drben«, bie ftc^ bur^ religiöfe «Schwärmereien

ftu^gegeic^net ^aben
— SInm. b. Ueberf!), bic im ^erbft be^ ^a^'

reg 1805 nad) Äentudp !amen unb unter i^rem Obern, Urban

©uittet, an ^ottinger'ö Sree! eine 91iebcrla|fnng grünbeten,

»eld^c einige 3a^re fpäter wieber aufgegeben würbe, ©ic wib*

tneten pc^ angelegentlid^ bcm Srjtetjungöwcfen, namentlich unter

ben ärmeren illaffen, unb Ratten eine ©d^ulc für Änaben unter

i^rer unmittelbaren 2lufjt(^t. "Diefe ®^ulc würbe inbep aufgc*

geben, et)e Sincoln'ö ©c^ulgeit anfing, unb eö ifl nic^t unwahr*

fd^einlid^, baf bie 5)rit>atf^uten, in benen bie fat^olifc^en Se^rcr

unterrichteten, Slbjweigungen beö ©pftemä waren, welc^eö bie

Xrajjpiften, bie fpätcr naä^ Söinoiö jogcn, urfprüngli^ in'g Seben

gerufen ^tten,

Sin anberer Se^rer, ber ben .filnaben 2tbral)am fpäter unter»

rid^tetc, aU er in Äentudip lebte, I)iep Saleb ^agel. jDeffen ©d^ule

war cbenfatig eine fogenannte „9?ac^barfc^aft^®c^ule", bie fid^

burc^ ^^rioatunterflü^ung t)ielt.

2)cr S3efuc^ biefer betben (Schulen in S3erbinbung mit bem,

toai er ju ^aufe Gelegenheit l)atte, pc^ anzueignen, festen i^n

3WeifcIöo:|ne in ben ©taub gut gu lefen, bo^ war feine @c^ul^

Hlbung, aU er fteben 3fl^re alt war, noc^ nic^t weit oorgefd)rit*

ten. Da^ er fein bummer unb ungelehriger «Sc^üfer war, beweifl

*) 2)ic Slmertfancr fürjen Flamen, fcaoljl SBcr- M (Sigfniiamen ^äufia a6. 3>n SJiunte itt

SBolte« »iirbe fcafeet Sincolii gewotjnli^ "Abe" (fpricfc Sieb) ftutt 3lbrobam genaimt. Dttfer

giomen »urbe mtt benSlbiettisen old unb honest Jiäupg »erbuubeit, »ie " old Abe," " houest

old Abe." Slnmertuna iti Ueberfeter«.



fdnc fpäterc Slu^MIbung. di ^ttjt fefl, bap ber eigentf)ümlic^c

fRdi, ben t»er ©ebraud^ bcr 33üc^fc unt) bie 5$crfoIgung beö 2BiI=:

i)cg ^at, »clc^eö bamalä in ^üüe unt» Oütlc in jenen ©egcnben

[Ic^ befant», unt) bie ivenigen i8üd)er, bie i^m ju ®ebote ftanben,

tie Urfai^c njaren, bap fein S©at)rnet)mun9^ttermögen unt) [eine

9}?uö!elftärfc t)urc^ Uebung kbcutent) mtf^x entnjidelt tuurben, aU

feine Slnlagen gum Semen.

Sßä^rent) feinet 2(ufent|alt^ in ^entucfp fa^ er niemals ein

©ebäube, weldjeö eine .^irc^e genannt gu ttjerben öertient. Der

©otteöbienfl, bem er beiwohnte, würbe entmeber in einer ^riöat<

Wohnung, ober in einem auö übereinanbergetcgten Saumftäm«
tuen ober Jllö^en errichteten ©(^ul^aufe, ober auf einem freien

|)Ia^e im ^aine unter bem !Domc beg ^immclg geilten :

ßtn 1)om, geeignet, bft§ ein 33etenber

I)ort fromme 3»tefprac^ mit bem <2:ä)iip^ix |altc.
—

jDte bunficn fallen, bte getounbencn ®änge,

<Bit ft3rec|)en ntd&t öon 3[)?enfd&enftoIj anb ^rad^t,

Unb feine buntserjicrte <B(^n6xhUi

93errä't{) ben eitlen Zxiih, bte fc^öne gorm
• Der !Ctngc, bte 2)u fc^ufcfi, ju »eränbern.

,

X)oä) Du btft t)ier. Du füEjt bte Stnfamfett 5

Du bt^ im fanften 2Btnb, ber muftfaltfc^

$in burd^ ber 23äume grüne 2Bt))fEl ftreic^t;

Du bijt im füf)rren ^auä), ber au^ ber 2:tefc

Der ®(|otten letf unb faum bemerfbar toe^t.*)

\

J)a3 unbcfriebigenbe SrgeBni^ ja'^relanger bef^werlic^cr 2lr*

belt auf ben Zaubereien toon 9]oIin Sreef, ober eine nie raflenbc

S3cgicrbe na^ 2lbenteuern unb .Jpang für ^ionier=2ebcn im eigcnt*

liefen ©innc beg Sßorteö üeranlapte 3:^omag Sincoln, ber ie^t

beinahe öier3ig 3a^rc att mar unb bejfen <öo^n anfing, i^m 'oon

grofem 9^u0en bei ben ^anbarbeiten ju fein, einen neuen Sluf*

ent^attgort im fernen Söeften, icnfeltg be« O^io=^51u(feg, ju fu(^en.

') Da« Drißlnat b«r obifltn SBerfe 1(1 »oit bem amerlfantf^en Dieter SBlUiom Suflen »rpont,

befTen fflebi*te »on Dr. Slbotf iam ntcidtrfcaft überfcftt »orbcn finb. 34 ^abe bie Ueberfcftung

be« iperrn Dr. £aun flott meiner eigenen ^ietfier ßefeftt, um bem Sefer elne3)robe »cn ber SDor-

lügtUfelt feiner Uebertrogunflen ju firt««- «nmertung be« Ufberfefccr«.
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wnt^^ &nfiiü.

9ihxa^am Stncoln'g frül^cfle SeBenScrctgntffe in ^nbiana.

Der SBegjug öon ÄentudE?.
— ßine Smfgrantcn=9ictfe.

— Die SBä'lber be«

fübltc(;en Snbiana. — ^tut ^etmjta'tte bcr Stncoln'fc^en gamüte. — 3n-

biana im ^a\)xt 1816. — ©flaioeret unb fretwidtge 5lrbtit. — Der jungt

Stncoltt iti ber 5lrbett.— (Seine ©d^ulen «nb Se{)rer.
—

@elb|lerjicl)ung.
—

Sin c|araftcripifc|)er ^\iq.
— 23efannt»erben mit bem gluf (eben.— ©eine

erjte galjrt nac{) 9?efö Drieanö aU „glac^bootmann".
— Zoi feiner 9}?ut-

ter.— ^totitt ^eiratf) [eineg 23aterg.— Srinnerungen etneö ber erflen 2ln-

pebler.
—

<S>^\n^ cineö eretgnißreicben 3eüraum3 in Sincoln'^ Seben.

3u Slnfang bcg ^crbfleö bes Sa'^rc« 1816 cntfc^Iop Z^omai

ßincoln, ftc^ o"^nc SScrjug nac^ t)cn 2öilbnif]'cn Snbiana'ö aufju-

tnac^ctt. di ioav fld^erlic^ fein impofanter %nUiä, aU bic Keine

gamilie, bcr alten ^cntucf9 ^eimj^ättc ScbchJo^t fagenb, i^ren

langen, ftc^ f(^längclnben ^ioniermarf(^ antrat. ^Traurige (3t'

banfcn unb 2l^nungen fliegen o^ne S^i^eifel i« i'cn ®cmütt)ern

ber jDa'^injie'^enben auf, aU i|r früherer Sßo'^np^ allmä^Iig

i^rcn SBIicfen cntfi^njanb. 2(IIcin berartigc (5m})ftnbungcn mülJcn

ber Slufrcgung, ble eine foli^c Steife mit ft(^ bringt, Balb ^la^

gemacht l^aBen.

S)ic ©cfeUfd^aft bot für bic bamaligc 3eit leinen ungewohnten

SlnBIicf, alö fle nac^ ber ©teile 30g, 'oon bcr ftc über ben „fd)önen

glup" fe^cn woütc. S)aö einfache gu'^rmcrf mit feiner fc^Ii(^ten

SSebcdtung, unter h)cl(^er fid) eine Sabung ^ausi^altungögerät^,

S(lat)rungömittel unb attcr'()anb ^rom befanb, würbe öon einem

Weber ju muntern, noc^ überfütterten ®aulc gc3ogcn, bem ein

wa'^rfc^einlic^ ani Scbcr unb ^anfflricfcn jurcc^t gemadjtcö ®e-

fc^irr, bcffcn 5lttcr fd^mer erratl)en »erben tonnte, angelegt worben

t»ar. 3n bem öorbcren 2;i)cilc biefeö gul)rwerfg fafen baö ^t\l

unb bic ncunjät)rigc Zoä^ttx be« SlugwanbererS, wä^renb ber

Sater mit feinem iejjt met}r aU ftebenjät^rigen <Bol)nt, I;intcr bem
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Söagen t)erget)cnt», Stc^t gab, baf bic nid^t gu cntlje'^rcnbe ^u^
mit ber 9J?uft! bcr tvacfeinben 3fläbcr gleichen (Schritt :^iett. Unter

bcm 2öagen trabte ein großer ^unb elnt)er, ber t)in unb tnieber

baoon fprang, um bcn 2ßalb, burc^ welchen bte ffetnc ^araöane

jog, au^gttfpä^en. !Diefcr ^unb war ein treuer ^Begleiter ber

gamilie feines ^errn unb flctä kreit, irgenb ein ©c^tcffal, mU
c^em fte auf i^ren Söanberungen begegnen lönnte, mit i^r ju

t^eilcn. 2IIä bic Ueberfa^rt^^ette am D^io erreicht war, 6Iieb

weiter nid^tg ju t:§un übrig, aU bic fteinc ©efcHfc^aft auf einem

gtac^bootc cinjufc^iffen unb über bcn «Strom gu fe^en, bcr in

goTge ber :^crb|ili^cn Sftegengüjfc j^ar! angefc^tüoUcn war. ^ta^"

bcm fte bas 3nbiana Ufer erreicht Ratten, lanbctcn bic 2ßanbercr

an ober natje ber ?!JZünbnng öon Slnbcrfon Sree!, ber je^t bie

©rcnjlinie jwifc^en ^err^ unb ©pencer Sount^i bilbct, etwa ein

^unbert unb öicrjig ÜJicUen unterhalb Soui^öitte — bem ßaufe

bc3 S^uifc^ «<ic^
— ^^"^ fec^jig 9)ieilen oberhalb Söansoitte. 3n

graber ßinie, quer burc^ bas Sanb gcjogcn, würbe bie Entfernung

jWifc^en i(;rem früheren SBo^nortc unb bem oben erwähnten

g>un!te faum cin^unbert fOZcilcn betragen.

J)er Drt, ein welchem ft(^ Sincoln am (Snbe feiner SBanber»"

fd^aft nieberlicf, liegt in einiger Entfernung i>om Dt)io=gfujyc,

na"^e bem ^la^e, too jc^t ©entr^öille fic^t. ^aÖ) bcr frütjeren

Sint^citung Snbiana'ö lag biefcr ^Ia0 in ^^errip Gount^, öon

welchem 2:ro9 ber Gount9=(Si^ war. Qntl 3al;re fpäter würbe

©pencer Sount9 organiflrt, unb c« würbe bcmfelben bcrjcnigc

2;:^cit öon ^exxi} Gount^ jugcfcblagen, ber weflli(^ »on Slnbcrfon

(Srcef liegt unb fomit bcn ^la^ umf(^Iic^t, auf weldjem Sincoln

(ic^ nicbcrgctajfen :^attc.

^ier machte ber @migranten=2Bagcn ^alt, unb mit J^ütfe fei*

neg arbeitfamen ©ol^ncö j^eUte 33atcr Sincoln fc^netl eine ^ütte

ttug übcreinanbcrgetcgten 33aumftämmcn unb Älö^cn (log-eabin)

^er, wct(^c für »iele fommcnbe 3at)rc i^re 2öo^nung fein foKtc.

9iac^bcm Sincoln ftc^ bcn ^\a^ für eine %axm auSgefuc^t t^atte,

würbe bie befonbere Sage beö 2öo:^n^aufc3 jweifel^o^^nc, wie ti

meiften« ber gaU ift, burc^ bie Entbectung einer Icbenbigen 2ßaf'

ferqueKe bebingt. 21tg bie Söo^nung üotlenbet unb ein Dbbac^

für baö 35ic^ |ergerid^tet war, war baö niic^ftc ®efd)äft, einen

^Ia0 im SBalbe ju lichten, öon bem man fo öiet betreibe crwar*
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tttt, aU fÄr ben Unterhalt ber Samilie in ber bcr Srnte fotöen»

t»cn ^tit crforberlic^ war. £)er junge ^cntudfier hattt ^artc 2lr=

bcit ju öcrri^tcn. @r foQtc ftcf) mit eigentlidicm 5^tonier-?eben

Mannt maäftn, oon weitem i^m bie (Erzählungen feinet 3Saterö

nur einen un*>oQfommcnen SSegriff gegeben Ratten.

3nt)iana n?ar ju jener 3eit noc^ ein ©ebiet (Territorium) unt>

^ant) mit 3üinoiö unter berfelben SSerroaltung. C^io toux'bt

1802 ber erflc ©taat beö großen 3'iorbnjeflenö. 3m 3a^rc 1809

tt)urben 3nt>iana unb 3Qinoi« aU befonbere Territorien organi*

ßrt. Söenigc 2J?onate »or bcr 2ln!unft öon I^oma« Sincoln,

ttdmlic^ im 3uni 1816, nsurbe in 5oIge einer Songref=2lfte (en-

abling act) eine SJerfammlung gehalten, t»elci>c tint Staatö*

ßonjtitution annahm, um bie Slufnabme aU (Staat oorjubereiten.

Unter biefer ßonjlitution »urbe 3nbiana ein ober jwei SJionate

fpäter in golge eine« Songre§=33efdbIuf[ed aU ©toat anerfannt.

Die 33eöoIferung 3«t)iana'ö betief ft(^ jc^t auf etwa 65,000,

»elc^e meiften« [üblich öon einer graben Sinie, ijon SBinccnncö am

SBaBaf^ nac^ Canjrenceburg am C^io gejogen, »o^nte. SSin*

cenneö »ar lange 3«^^ bie ^auptflabt beö lerritoriumg unb

»urbe nebfl ber umliegenben ©egenb öiele 3<i|« »or i'ei^ 9lcöo=

lution öon franjöftfc^en 2lnfteblern beroo^nt. 3m 3tt^re 1800

bcllef ftd^ bie ganjc Slnja^l ber 33e»o^ner biefer Solonic auf tt>e»

niger benn 5000. ®Iei(^n?ie anbere franjöftj'c^e Slnfieblungen

entroictelten ftd^ auc^ biefe nur in geringem ®rabe. SSon 1800

iid 1810 fanb eine beträchtliche 33erme|rung ber Sinwo^nerja^I

^att, unb gwar meiftenö burc^ Sintoanberungen aui .Rcntucfp

nadf bem füblic^en I^eite 3ui>iflna'^, fo ^af i«« le^teren 3a^te

bie ^a^l ber Sinroo^ner auf 24,520 angewa^fen trat. 3«
3a^rc 1811 ereigneten fic^ cr^eblici^e (Sc^roierigfeiten mit ben

3nbianern, allein ein entfc^eibenber Sieg über bie Jöilben bei

Jippecanoe mad^te benfelben ein Snbe. Die Slnjieblungcn öftli^

»on SSincenne« unb ben D^io hinauf meiirten (t^ bermafen, ba§

bie ^auptfiabt im 3a^« 1813 nad^ bem Cften ju, nämlic^ nad^

ßor9bon, oerlegt würbe, ba biefer Drt centröl gelegen war. Die*

fed <3tabtd^en, bie ^auptftabt »on ^arrifon Sountp, liegt etwa

fünf unb jtoanjig WltxUn wc(tH^ öon Souiätjiüe unb mcbr al«

^unbert*2Reilen füblidb t>on ber je^igen "Sietropole beö Staate«.

9iut ein Sount^ befonb ficb jwifc^en ^arrifon unb ^err^, unb
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©entr^^jitle ifl in geraber Sinie faum »terjtg 9}?c{Icn üon Soripbott

entfernt. Diefer ^la^ Hieb ter ®t^ ber Staat^regierung biö

1824, iDfc er ber bc^ ^^erritoriumö brei 3a^re öor 1816 geiücfcu

war. Sa ücrfianb jlc^ ba^er woi)! oon felbfl, bap in ber ange=^

geknen ^tit bte Sinmanberung fic^ ^rtuptfäc^Iit^ bicfem J^eile

be« (Staatcö guwanbte. 3m 3a^re 1820 mar bie S8e»ülferung

auf 147,000 angefeilt» otten, ^atte alfo mä^renb eine« Beitraum^

9on je^tt 3at)rcn um mel)r aU baä ©et^^fac^c unb feit 1800

beinahe um baö ©reifigfa^e jugenommen.

So
ijl ni(^t baran ju jtreifcln, bap Sincoln jur ßdt feiner

2luön>anberung öon bcn in feinem (Staate ^errfd)enben Qtnpc^ten

beeinflußt würbe, unb bap er feinen Sßo^nort in bemjenigen

J^eile 3nbiana'« auff^Iug, ber bamat« aU ber wünfc^enöwer^

tiefte X^eil beö unbewohnten Sanbcö angefe^en war. 3)iefe in

großem 9)?aßftabe flattftnbenben 2ßanberungen auö benfogenann*

ten ®renjfflaöenjlaaten nac^ bem nic^t=fHaüen^altenben 9?orb=

weflen wirb in ber Siegel ber SSortiebe für ©efe^e jugefc^rieben,

bie nur freie Slrbeit fenncn unb ©flaöerei gänjIiÄ au^fd^Iiefen.

IDieä war jweifeliSo^ne ein mächtiger eintrieb für öiele, boc^ fei=

neäwegö ber einjigc ;
unb htl manchen war biefer ^eweggrunb

über^upt gar nicbt üor'^anben. 3n ben frü^eflen lagen .Ken«

twdfi war baö SSer^Itnip ber ©flauen ju ber freien weifen

53eöölfcrung ün geringeiS, unb in oieten ©egenben fann bie

©flaöerei faum ein SIcmcnt gewefen fein. 2löcin 1816 muf bie

Slnja^I ber ©flaaen 100,000 überfliegen ^aben, unb baö 35er=

l)ältnif ber ^Berme^rung berfelben war fe^r bcbeutenb. S3ei einem

SJIanne in Sincotn'ö Sage, ber Äinber grofjujie^en :^atte, ^atte

biefer ®runb unter benen, bie feine Ueberflebetung öeran*

laf ten, iebenfatt(3 fein ®ewid^t. So fle^t fefl, bajg er, wenngleich

mit traurigen ®efü^(en, einem (Staate, ber (Sflaoerei bulbetc,

auf immer feinen Stüdfen wanbte unb ba eine neue ^eimat:^

fud^te, wo nur freie Slrbeit galt.

2tbrat)am Sincoln brachte im füblid^en 3nbiana, na'^e bem

D^io, beinahe :^albwegä ^wifi^en 2ou{i?o{tIe unb SüanöüiDc, bie

näd^Pen breije^n ^a^xt feine« Seben« ju. Sr war fe^t alt genug,

um an ben ?5(itmarbeiten feine« 33ater« einen t^ätigcn 2Int^eiI

ju nehmen. Sr lernte, bie 5lrt ju gebrauchen unb ben 5^flug ju

galten. Sr gewöhnte fic^ an bie 2trbeiten, wel^e bie «Saatzeit

3
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unti bic Srntc mit fic^ bringen. 2ln Petent ZaQt tiefer breigel^n

3a:^re ^ättc man tiefen Äentuctv Knaben mit einer langen ^eitfc^e

in ber ^ani fe^en lönnen. Sr trieb feineö 23aterö ©efpann in'ö

gelb, fam auä bem 2öalb mit einer ft^weren 2abung, ober er U"

fanb ftc^ auf bem raupen äßege nac^ ber WtU)U, bem ©torc ober

bem Sanbungäpla^c am gluffe
—

fet)r ma^rfc^cinlid) ju 3eiten,

nad^ ber Slu^brucfgJDeifc beö ^oofter*) 33er^mac^erö :

„ fctne @(^u{)' unb (Socfen an,

SD?tt SBagenbeid^fel unb 9ttnbcrgef|)ann."**)

Sine fern^aftc ©efunb^eit unb ein i)eitere^ unb gelapnc«

2Befen waren bic Urfad^e, baf i^m feine Strbeiten lei^t »on flat*

ten gingen, gür eine folc^c ^erfönlic^feit l^at tint berartigc

2eben(Jtt)eife öiel Steij unb mannii^fa^e 2lnnc^mtid)fciten, föeli^e

für bie S3efc^ttjerli(^feiten einen Srfa^ bieten. (Sin für anbere

fel^r '^arteö Sooö war für i^n ein leic^teö. @r fal) ein, baf bie

5lrbeit ben SJienfc^en abelt
;

er füllte bic „2Öürbc ber 2(rbeit",

»ö^renb Söü^Ier f{(^ biefer ^t)rafe aU ©d)tagn)ort bebienen,

um in^alt^lofeä ©efc^roä^ baran gu Inüpfen.

Jpier foiDo^I, wie in Äcntud^ befuc^te er 5)riöatfc^ulen, unb

auc^ auf anbere 2öcife »crme^rte er feinen f(eincn Sßorrat:^ oon

Äcnntniffen. 3n Snbiana, wie in feiner frül)eren ^eimat^,

mad:^tt flc^ ber SSlan^tl an einem öffentlichen, geregelten <Sc^uI='

»efen fühlbar, unb man fucfytc ^icr »ic bort auf gleiche Söeifc

biefem SJianget abgu^^elfen. Siner ber Se'^rer beö jungen Sincolit,

Slnbrew (iraroforb, verpflichtete ftc^ il)m gelegeutlid) bur(| baö

Seilten tton Süc&ern, bic er bann in feinen wenigen ^JOiufe^unbcn
las. ©ein le^ter Se^rer war ein ^err X)orfe9, bem eö in fpätc*

ren 3a^ren üorbe^alten war, feinem ehemaligen ©c^üIer bie

^anb ju f(^ütteln unb ^oi)e grcnbe barüber ju empfinben, ben

früher in ber Verborgenheit lebenben jlnaben aU einen ber erften

Seiter beä SSoIfe^ wieberjufe^en. SDorfe^ lebte üor .bürgern in

<S(^u9ler (5ount9, 3IIinoid, wo auä^ 'B'6i)nt »on i^m [lä^ auf»

l^ieltcn.

Um gu bcweifen, ba^ Sincoln f[^ ^auptfäc^Iic^ felbfl unterric^-

*) Jpopiler Ift ein ©piename für bie SBeBoftnfr »on Snt'itia.

Slmncrfung iti Uebttfefier«

•*) Diefe 3ril«n fn* Wt »Srtll^ öbetfcit. Slnmerfung ie» UtitxU^tti
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tet ^at, fei ^ier Bcmcrft, baf wenn man alle %aQt aufjä'^Ien

würbe, an benen er wirflic^ feie ©c^ute Befuc^t :^at, me:^r aU ein

3a^r nic^t ^erau^fommcn würfee» 5öa3 er fonfl gelernt ^t, ^at

er fic^ feurc^ ©elbftunterri^t angeeignet. 9tlg 3üngling laö er

begierig ?e^rbüc^er, «nfe in Söinterabenfeen, wenn i^m anfeere

Scleud^tung^mittet fehlten, las er beim ©cfjeine fec3 im Kamine

Icfeernfeen Seuei^^-

gür feie Sßa^r^eit eines Sreignijfeö, feem "^ier eine ©teile gc=

bü^rt, wctc^eö unfern Lincoln, obgleich er no(^ ein ^nabe war,

c^arafterifirt, bürgt ein SRann »on @oan«»itIe, feer i^n in feem

angegebenen S^itranm fannte. Um feinen ^eif'^unger nac^

Äenntniffen gu befriefeigcn |att£ fl^ feer junge Sincotn üon ^errn

Srawforfe ein Sremplar öon Sßcem'ö Seben 2ßaä{)ington'g ge«=

borgt
— feaä einjige 33u(^ feer 2lrt, öon feeffen Sjriftcnj in feer

9lad^barfc^aft man ^cnntnif ^atte. S^e er mit feem X)ur(^Iefcn

fee« 33u^cö fertig war, war eS auö 35erfc^cn auf feer gcnfterbanf

liegen geblieben. 9J?ittIerweiIe fing c5 an, ^cftig gu regnen ;
feai

S3u(^ wurfee fo feur^ unfe feurc^ na§, feap cS fafl wert^IoS feafeurc^

wurfee. Dicfer Unfall war i^m auf erjl unangenehm ;
aber in

feiner S^r(ic^!eit ging er gu Srawforfe mit feem öerfeorbenen S3ud|,

fe^te it)m auseinanfeer, wie feurc^ feine Sflac^täfftgfeit feiefcS SJiif»

gefd)i(f herbeigeführt worfeen fei, unfe fea er ni(^t ®elfe genug iiatte,

fo erbot er ftc^, für feen 2öert^ fee« ißud^e« Slrbeit gu öerrid^ten.

„<Sd^on red^t," fagtc ßrawforfe, „fea feu eö bifl, 9Jbe, fo werfet

i^ nicbt ^art fein. 2Benn feu ju mir fommen unfe ^n>d ZaQt

lang gutter rupfen wiüjl, fo fotl feaö unfere Sfted^nung auö*

gleichen."

T)ai 2lnerbietcn wurfee angenommen unfe feie SSerpflid^tung

treulich erfüllt. (Sowohl aU Änabe, aU auc^ im fpätcren Sllter

war 2ibrat)am Sincoln ftet« gewiffent)aft unfe rcc^tfd^affen, er war

fleißig unfe ^atte einen brennenfecn IDurfl nad^ ^enntnijfen.

T)ix feiner ^eimat| näc^fl gelegene Drt am D^io war 2;ro9,

feie ^auptflafet t»on ^errp Sount^ Ui ju feeffen J^'^eilung. !l){efcr

Drt, an feer ?0?ünfeung öon Slnfeerfon Sreef gelegen, wurfee fd^on

im Sa^re 1811 gegrünfeet unfe war fowo^I wegen feeg giuf^an*

feel«, aU auc^ aU dount^^Si^ ein ^\a^ öon einiger S5efeeutung.

9la^fecm feurc^ feie 33ilfeung eine« neuen ßount^ im ^a^xt 1818

Iro^ aufl)örte, Sount9«©i^ ju fein, na^m c« befeeutenfe ab unfe
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ijl jt^t ein ^la^ öon nur ungefähr fünfhundert Sinwoljnern.

Slocfport, Beinahe jwanjig 9}teilen fübnjeftlid) oon ©entr^t'ide,

l»urt)c bie ^aupt^abt öon (Spencer Sount^ uni» oon t»a an ein

sDrt oon Sebeutung für bte neuen Slnfiebler. ®g liegt auf einem

l^o^en, fleilcn Ufer (bluff) am £)^io unt» erl)ielt feinen 5Umen

»Ott „2at>9 Söaiä^ington'ö 3loiJ", einem aBfc^üffigen gelfen öon

malerifc^em 2lu«fe^en an |cner ©tetle. 3« tiefen Beiben SDrten

gcmann ber junge Sincoln einige Äenntniffe öom glupleben unb

»on ©ef^äften unb fügte biefelben benjenigen ^inju, bic er »om

garmen unb bem Sagen mit ber S3üc^fc Bereite :^atte.

ßg mar wä^renb eineö ber legten biefer breijetjn 3flt)rc, baf

ti StBra^am im 5llter öon neunge^n 3fl^ren »ergönnt mar, feine

l^ei^e ©c^nfuc^t, nte^r »on ber Söelt ju fe^en, ju feefriebigen unb

bie Slnne^mlic^feiten einer SReife auf bem „fc^önen gluffe" gu

geniefen. Sr ^atte öiel »on bem afeenteuerlit^en ©eifte unb ber

9lü^rtg!eit feinet öirginif(^en ®roföaterö geerfet unb mar ^oc^

erfreut üBer bie SKuöflc^t, bie ^errlic^c ©tabt Vltto Drieang ju

Befuc^en. Sr unternahm biefe Steife auf einem gemö^nlid^en

glac^boote, inbem er Dienjte aU einer ber SlrBeiter auf biefer

langen, aber ^ö^|l angene:^men ga^rt »errichtete, äßir mijfcn

nichts Sf^a^ereg »on biefem feinem einzigen Sluöfluge aU „glac§=

Boütmann" »on Snbiana au«, boc^ finb »a^rfc^einlic^ »iele

nic^t unangene|)mc (Erinnerungen bamit »erbunben. Sr brad)te

jmeifetgol^ne 2eben in bie fleine ©efeüfc^aft auf bem iBoote, fo=

too^I burd^ feinen guten ^umor, aU burd^ bie 33cmeife feiner

förderlichen Äraft unb feiner S^tigleit. 3n Slüem, wa^ un^

mittelbar auf bie 9leife 33e3ug l^attc, legte er großen Zalt an ben

a:ag.

SBenn jur ßdt ber Slbreife »on ^oUn Sreef Sl^nungen in ben

nacfe 3nbiana reifenben (Emigranten aufftiegen, fo foüte beren

Srfüüung nic^t lange auf fic^ märten laffen. ^aum jmei 3a^re

sparen »erftoffen, aU bie SJiutter beg jungen Slbra^am bem un=

gemo^nten ^lima unb ben ßinflüffen beö Söalblebcnö unterlag

unb benen entrijfen merben foüte, bie fle fo järtlic^ liebte. 5)iel=«

leicht mar fie ju jart, bie mannicbfaltigen Slnflrengungen ju er«=

tragen, unb bie fc^lec^te ?uft, momit biefcö milbe Sanb gefc^män=

gert mar, '^atte eine fc^äblic^e Sßirlung. (Sie flarb im 3a^«
1818 unb ^interlie^ aU einjige überlebenbc Äinber eine Joc^ter,
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weniger a(v3 jwölf 3af)re alt, unb einen ®ol)n, je^^n ^a^xt alt

©ie jävtlic^ Uebenbe 9)?utter tackte tna^rfc^einU^ nic^t baran,

baf i^rcm So^ne fpäter eine fo ^ol)c ^lu^jeic^nung ju J^eil

»erben mürbe. Sin ®rab würbe für fie gegraben
—

„2Bo bie SBtnbe be^ SBcflen« am fanftefien fäufeln,

SBo bc^ ©ilberfiromö ®c(len ganj nalje jtd^ fräufeln^

SBo bie ©trablen ber ®onnc am lifbltd^jlen fdbetnen,

2Bo bie .ttnber bcn 2:ob ibrcr 5)?utter beweinen,

SSo fein marmorne« !Denfmal ftcf» »»runfenb ert)cbt
—

D Jbeure! Den Deinen nur ^ji Du gelebt!"»)

Sin ober jwei 3a:^re fpäter ging J^omaö Sincoln eine jtocitc

S^e mit ?Wabame 3i>^nfton, einer 2Öittn?c mit brei Äinbern, ein,

bie mit benen be« Jpcrrn Sincoln gemeinf^aftlic^ erlogen würben.

@ine weitere 35erme^rung ber gamilie fanb nic^t ftatt.

S^e ic^ biefen furjen 33eric^t üfeer bie breije^^n wichtigen 3a^re

f(^Ue§e, bie £lnco(n aU Sinwo^ner oon 3nbtana »erlebt ^at, will

iä^ noc^ bie perfönlid^cn Erinnerungen eincg ^eröorragenben

3lbootaten unb (Staatsmannes einer älteren ©eneration, bie nad^

3nbiana ungefä'^r um biefelbe ß^it auswanbcrte, mitt^eilen.

2)iefe 5i)litt^eilungen werben baju beitragen, öon ben Sujlänben

unb SSer^^ältttijJen, "oon welchen ber Junge Sincoln umgeben war,

eine flare 35orPelImtg ju geben.

3nbiana, fagtber„e^renwert^c" (honorable) D. ^. @mit^,**)

würbe im 3«^« 1816 ein Staat mit 65,000 Sinwo^nern. Ss

gab bamals nur wenige SountieS. !Der ganjc mittlere, nörb=

lid^e unb norbwe^Iid^e J^eil bes «Staats war eine ungebrochene

SBilbni^ unb im Seft^ ber 3nbianer. 3öo:^l erinnere id^ mic^

ber ßeit, als blos jwei Santilien wejllic^ öom 2ßl)itewater J^at

anfäffig waren — bie eine bei glat tHod, ober^lb ber Stette, wo

je^t Stufi^oitle liegt, unb bie anbere am 33ranb9winc, na^e bem

5)la^e, wo fpäter ®reenftetb gegrünbet würbe. 2lls id^ juerjl

ben Drt befu(^te, wo je^t 3ubianapoliS jie^t, war alles Sanb, öjl*

lid^ jum Sß^itewater unb weftlid^ jum 2Öabafl), ein bic^ter unge*

lid^teter SBalb. Ss gab feine 2anb^rafen ;
feine SBrüden über*

*) 3n tinifltn Bellf« Wefer ©trot)^f bin l«^ »om Drlgütal abfle»l4en.

anmerfuns bf« Ueberfcfter«.

*) Early Indiana TrialB and Sketches, by Hon. 0. H. Smith, page 285,
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fpaniiten bic 5füj[c. 3Der SBanberer mu§te t>ud)ftät»Uc^ l^inübct

f(^>»immen. Da worcn feine ^^artnen unter (iultur, feine Käufer,

t»ie t)em müben 3tei[ent>en Cbbacfe unb 9kl)rung boten, feine

©täüe für fein mübe^ ^feri). jDic ©cri^tiSljöfe, 3a^te nad^^cr,

würben in Bütten, bie au^ ükreinanbergelegten 23aumftämmen
ober Jllö^en (log liuts) gebaut itaren, gel)alten, unb bie ®e*

fc^jüornen fapcn unter bem ©chatten ber 2ßalb6äume. 3^ »ar

SSegirföanttjalt, aU bie ^roceffc bei ben gäüen »on i^aU Greef,

ba wo je^t ^enbleton liegt, ftattfanben. 35ier ber ©efangenen

waren beö 9)Zorbeö angefragt, unb brci würben gcl^ängt, weit fic

Snbiancr getöbtet ^tten. Der ®erid)tö^of ^ielt feine ©i^ungen
in einer boppelten „Sog^^ütte"; bie ©rope 3ur9 (®efd)wornen=

geritzt) faf auf einem S3aumjlamm im SBalbe, unb ii)r S3or^

fi^enber unterjeic^netc bie 2tnflagef(|riften, welche ic^ oorbereitet

l^atte, auf ben ,Knieen. Unter benen, bie ju ber „petit 3ur9"

(bem f(einen ©efc^wornengeric^t) gehörten, war fein ein;^iger,ber)

©(^u^e trug
— alte trugen „?0^occafinö" (wilbleberne ®^u^e

ber 3nbianer) Ratten ®ürtel um ben Seib unb 3a9bme|fer an ber

©eite» Die Srjeugniffe beä Janbeä beftanben au^ ^efjwaaren,

bem Sßilbpret, welc^cä bie inbianifd^en 3äger in ben Sßälbern

erlegten, auö ^ifc^cn, welche in ben S3inncnfeen, Slü|fcn unb

S3ä(^en gefangen würben, ber gruc^t beö ^}J?efonenbaumö, wilben

5)f[aumen, 9)?e^tbeeren, fleinen Seeren, wel^e bie 3nbianerweiber

in ben Sßälbern pflücftcn. Daö Steifen befc^ränfte ftc^ auf ein*

jcinc 5>ferbc mit i^rcn SReitern, ber ^anbel auf ben ^arffattel

unb bie ©c^ifffal^rt auf ba3 inbianifi^e ßanoe (23aumfa^n).

©e^r ^äuftg, bei Jag unb bei 9ia^t, fe^te id) über bie ange^»

fc^wollenen S^üffc, man^mat trug mein fc^wimmenbcö 5^ferb mic^

"hinüber, unb 3uweilen rubcrte tc^ ben roben 23aumnac^en be0

SBilben. Dieö ifl nur eine flü(^tige Sefi^reibung unfereö ©taata,

alä i(^ beffen Söilbniffc burc^freujte, unb id) bin feiner feiner

crften SInfiebIcr.
—

Umgeben öon fol(iien 95er^ältniffen näherte ftd) unfer Sincoln

aHmä^Iig bem 3)?anneöalter
;

er führte fein müffigeö ober ent==

ncroenbcg Seben. ^ux 5D?ä§igfeit erjogen unb an fteteö 5Irbeiten

gcwöt)nt, war feiner ber Strbeiter, mit bem er in 23erül)rung fam,

ein befferer 35ertreter feineiS ©tanbeö aU er. Sr war je^t ein

^avil unter feinen Sefannten geworben, inbcm er beinahe fec^ä
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5uf »ier ßoü map ;
er ^attt einen öer()ältni§mäptg fd^tanfen,

aber ungetüö^nltc^ fräfttgen, muöfulöfen Körper, ©ein S^a«

rafter unb feine geizigen Sigcnfc^afteit, h)ie,fein Sleupereö waren

derart, tap er fc^on t»ama(^ öon benen, bie i1)tt fannten, nid^t fo

leicht ocrgejiCcn ober nic^t gefc^ä^t »urbe. 33tele Srinnerungen

Jener Jage l^arter 3(rbcit unb eifrigen <Strebcnö liegen in bem

®ebäc^tntffe jener fcfelic^ten, ernfi^aften Seute, mit benen er fo

lange ^tit fein Sooö t^eilen foüte, unb »erben ein^ mit folc^cn

Uckrtreibungen «nb SlusJfc^mücfungen, n>ie fie )tc^ in ber Sieget

an baö Slnbcnfen einei? gelben !nüpfcn, tuicber jum SSorfc^ein

lommcn. Unb wie üon einem Jpelben tt?irb man fortan im füb*

liefen 3nbiana üon bem jungen Lincoln fprec^en, ni(^t allein

weil er fo ftämmig unb V<^ gcmat^fen war, fonbern auc^ weit et

einen fo ^oc^ftrebenben unb cbten (Seift ^atte, ber l^inauöfetirfte

in bic 3w'futtft wnt) nac^ ^o^em ftrebtc. ©ein S3o^nj)ta^ wirb

tiU flafftf(^er ^obcn angefe^^en werben, unb i^n gefannt ju l^a*

ben, fetbft bann, aU er nod^ faft ganjtic^ in ber 3?crborgen'^eit

teBte, wirb aU ein Umjlanb angefe^en werben, bepu mit ©tolj

(£rwat)nung gef^e^^en wirb. iBefonberc Erinnerungen üon i^m

ju fammetn unb fie burc^ ^^iieberfc^reiben ju verewigen, wirb baö

Sßerf fünftigcr ßüttn unb einer anberen geber aU ber meinigen

fein.

Dicfcr ßeitraum im Seben be« jungen Sincotn fd^tiept fid)

burc^ einen abermaligen 5öegjug feineö SBaterS ab, wooon wir

in bem näc^ftcn Sapitet erfai^rcn werben.
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©rfle ^o^rc in SHinoig-
— 1830-32.

J)te franjöpfc^en Slnpeblungen.
— Der S'iorbttrften.

— X)ie SSor^ut ber 3lu3-

ttanberung.
— SSier gro^e Staaten tuerbcn i»ä|)renb ber Üeben^jeit »on

Silomat Sincoln gcgriinbet.
— 9?orb unb ©üb fommen m D()io, Snbiana

unb Sßinot^ jufammen.
—

Slnpd^ten ber »om ©üben Singeiuanberten.
—

•Die erjlen Sinwanberer. — (Sin 3uf'Jwmentreffcn »on ßretgniffen.
—

SDlorbecai unb 3ofta« Lincoln. — Ueberficbelung no^ Stlinoiö.
—

2lnfte=

belung am ©angamon fn SKacon Sount^.
—

5Befc|)retbung ber Sage ber»

fclben.
— Wixa^am Sincoln f|)altct brettaufenb 9ttegel.

— ßtn abermaliger

Umjug feinet 25atcr^. — ©ie trennen fic(>.
— S)er SSater bringt feine legten

Slage in £ole« Sount? ju.
—

5lbra^am mad^t eine jtoeite gal^rt aU „glad^-

Iwotmann".— 33ei feiner JRücffunft t»irb er Slerf in einem ©tore. —
Wad^bem er ein 3ai^r feine ©teHe inne'gel^abt, gibt er fte auf.

3)ic crflen franjöftfc^cn Slnftebelungeti in 3öinotß am ^aö=

taitia unb Sa^olia machten cfeenfomenig gortfd^rittc unb maren

ebcnfomcnig öon ©auer aU jene in 3nbiona ki SBincenne^.

3)aö S^erritorium tüar gcrabc öor ber 0leöoIution unter bic S3ot=

mä^igfctt ber engltfc^en 3tegierung gefommcn, unb bte 2tugh>an==

bcrung öon SSirginien nad^ bemfelben ^atte faft glei^^eitig mit

ber nac^ Äentucf^ angefangen, 3m ^a^xt 1787 tcurben befannt=

U(^ biefe 2lnftebelungen neb^ benen, njeld)e über bag t»ette ®ebiet

ber ^Bereinigten Staaten norbnjeftlic^ öom £)^io jcrftreut »aren,

unter eine territoriale ^Regierung gefteöt, beren 3Bir!ungö!reiö

in räumlicher 33ejie^ung ebenfo auögebe^nt, aU in Segug auf

SeiDÖIferung unb SWac^t f^einbar unbebeutenb war. jDic 2öi(i^=

tigfeit ber £anbegtf)eile groifc^en bem D^io, bcm 9)tiff!fftppi unb

ben (Seen würbe fe^r balb offenbar, ©etbft t)eutjutage finb bie

8enjo!^ncr be^ Dfien« ber SJleinung, ba§ bie SBebeutung unb

n>a(^fenbe Maä^t biefcr 3ftcgion, »elc^e bie gemeinfame Sntwicfe*

lung unb SKac^tjteüung beö ganjen Sanbeö wefentlid^ beeinflußt,

me^r in i>cr Sinbilbung, aU in ber Sßirfttd^feit öor^anben ijl»
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T)a€ fd^neflc 2ßa(^^tl)um Äentudfp'ö eincrfeits uut baö öon

O^io unb Sniiiatt^» antercrfeitg ^aben tviv in biefem 53uc^e im

SSorbeige^en angebeutet. Die ®eburt öon Sl^oma^ Lincoln,

Slbra^am'ö 35ater, ging bcn attererften Slnpebelungen in aütn

biefen Staaten, bloi mit Sluönai^me ber lebensunfähigen franjö»

ftf(^en ^iieberlaffungen in Stttiiana, »orauö, ober wav mit ben*

felben twenigflenö gleidbjeitig. £)er «Staat 3ßinoiS mag gleich*

faüg benjenigen Staaten hinzugefügt werben, öon »eichen man

fagcn fann, ba^ ii|r eigene^ Sllter mit bem feinigen übereinftimmt,

juenn man nämlic^ bie Sntjte:^ung biefer Staaten öon ber ®rün*

bung ber erfien bteibenben unb madjfenben Kolonien in jenen

©egenben ableitet. Sowohl nac^ SöinoisJ, alö nac^ 3nbiana

waren bie erften Söogen einer tüchtigen Sinwanberung t>on Äcn==

tuäi) unb 93irginicn gefommen, unb in beiben Staaten würbe ber

fübiii^c J|eit 3uerfl angebaut. Swift^cw ben erften Slnfiebtern

aus bem 2anbc ber Sflacerei unb benen, bie f))äter au« ben

freien Staaten beö Dftenä lamcn, welche le^tere me^r ben nörb*

licfeen ^araÜeüinien folgten, machte fiä) ein wefentlic^er Unter*

f(!^ieb in Sejug auf nörblid)e unb füblid^e 2lnft(^ten geltenb, ber

noc^ ganj fürjlic^ bemerlbar war. 3)ie Sreigniffc ber legten

3a^rc unb june^menbe Sßermifc^ung ber 33ewo:^ncr biefer 2anbeS='

t^eite l^aitn ben Untcrfc^ieb ber 2lnfi(^ten in 33ejug auf Sfiaöerei

fafl gänjlit^ tierwifc^t. !E)iefe jWei SIemente, oercinigt unb »er*

fc^moljcn, flatt einanber gegenüber gu ftei^en, würben in i^rer

Sin^eit bie fefte^en StaatSorganifationen bilben. Die SluS*

wanberung t»om Süben brürfte i()ren d^arafter namentlich ben

erften gefe^gebcnben 33erfammiungen 'oon 3nbiana unb Süinoiö

ouf. 3)a oiele eine ni^t laut au^gefprot^ene 33orIiebe für bad

„eigentümliche 3nflitut" ber Staaten auf ber füblic^en Seite

beö D^io Ratten, fo war bie 2leu^erung ber iJffentUc^en 9)Zeinung

in Sejug auf Sftaoerei fo beutllc^ unb befiimmt, aU bie 2tnfic^=»

ten ber öom 9iorboften etngewanberten 9J?enfc^enmenge, welci^c

tiefe neuen Staaten beoölferte. !Dennoc^ waren gu jener ßeit

bie im füblic^en Sttkiiatia unb 3öinoiö t)errfc^enben Slnfic^ten

über Sllaüerei nid)t fe^r »erfc^ieben öon benen, welche man in

ben ©egenben l^atte, öon welchen bie Stnjtebler gefommen waren,

wo öielc bie Sflaoerei al'iS ein Uebel anjagen, welches man Ui
werben müpte ;

unb um bie« fic^cr ju bewerfjleüigen, machten fld^
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biclenfgen, Jwelc^c noc^ nt^t gu fe'^r bamit öcrt»ac^fett twarcn, in

großer Slnaa^I mä) einer ©cgenb auf, meiere
—

naä^ t>em eigc«

nen SÖunfc^e beö ©taateö SSirginien, alö @c^en!er biefer ?ant>''

flric^e,
—

.,a«f immer" öor bcn übten folgen biefeö gefeüfc^aft*

lid^en UiUU unb unrtttlid)en 3nflitutö gefcfeü^t [ein foöte.

^it oben crmä'^nt, t)atte baö [übliche 3nbiana eine 33eöölfc*

rung üon me|r at« 100,000 ?i)?enf(^en, e^e im nörblic^en unb

mittleren S'^eile p^tbore gortf^ritte gemacht njorben waren.

3it Sßittoiö ttjar cg beinahe ebenfo. !Diefeö 3;erritorium tt>nrbe

in bemfelbcn Sa^^e, in bem 2lbra|am öincoln geboren t»ar (1809),

organijtrt. S3ei ber ßä^tung tm fotgenben 3al}re flellte bic ge=-

fammtc weife 23eöölferung ft^ auf nur 11,501 ^nau^. 2)iefc

tt)o|nten beina^^e alle füblic^ tton ber nationalen J^eerftraf e, meiere

bei 35anbatia über ben Äaölaöüa gtup fü^rt unb pc^ beinal)e in

»cpUc^er 3fti(^tung nac^ Sllton erftredt. Slro^ ber befc^werlic^en

^Trbcit beö Sic^tenö ber Sßälber, bie auf bem fetten 33oben beö

Söefleng ioaÖ^^tn, unb ber langen ßeit, bic not^roenbigermeifc

jmifi^en bem erftcn Sluöroben unb ber öoUftänbigen Umwanblung
beg auögemä^Itcn 2anbe)3 in angebaute garmen ijerftretc^en muf ,

fd)eint ü, bap man big auf bic neuere ^tii bic offene 5)raine im

SIQgcmcincn öcrmieben t)at, lüclc^c nat^ ledigen 5tnft(^tcn luer'^ätt«

ttipmäpig (cic^t urBar ju ma^m ifl unb bic auf ben Slnbau tter*

wanbtc Slrbeit fa^ augcnblicftic^ belohnt. !Dic Slnpeblcr, mel(fee

nad^ 3t(inoiS gegangen waren, Ratten augenfc^cinlid^ feine fc^r

:^ol)e 9)?cinung öon ben 3Biefengcgenben : fie liefen ftc^ Petö am

Ufer eines gluffeg nicber, auf welchem ftc^ genug ^olg befanb,

unb fc^lugen am liebflen i^rc 2öo^nftättc im 2ßalbe auf. Da«

Sanb, im Sittgemeinen unbewalbet, jog bie Sinwanbcrung, bic

flc^ bcöwegen an ben glüjfcn nieberlief, auf lange ßiit nii^t an,

big fic enblid^ anfing, bebeutenb jujunc^men.

3m ^a^xt 1820, jwei ^aljvt naä^ ber Slufna'^mc i^on 3tt{noii$

dli ©taat, belief f{(^ bie ©efammtbcöölfcrung, bic fid^ bcina^^c

gänjlic^ auf biefetbe ©egenb unb auf ätjnlic^c ^lä^c aU jc'^n

3at)re juüor befc^ränfte, auf nur 55,211. ?5on biefer Qiit big

1830 l)atten ft^on einige Slnjlcbtungcn eine 9lid)tung gen 5flor«

ben, bem SJIittelpunft beg Staates ju, genommen, fowie ben

iJJiifftffippi hinauf nac^ ®alena, wo bie SJfinen f(^on bearbeitet

würben. Die 5lüffe, läng« weld^er bie Jpauptnieberlaffungen
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f{d^ 6cfant)cn, waren aufer ben großen ©renjpiJcn, bem
3)Zifpf:=

ftp^ii, D^io unt) Söabaf^, ter .JlaöfaöHa, ier (Smfcarra^, t»er @an*

gamott unt i^re 9ieknflüffe. Sluc^ gafe eä einige Stnfiebelungen

im Siod 9tiöer ßount^ unt) im Umfange »on ^eoria. X){e S3e*

öölferung, foId)ergeftaIt ber ^auptfa(^e nac^ öert^eilt, ^atte nun»

mei)r (1830) tic ^ö^e öon 157,445 errei(^t.

©ic trüber »on Jf)omaö Lincoln waren öor^^er nac^ einer

me^r nörtli^en ®egcnb öon 3ntiana gebogen, aU biejenige, in

ber er wohnte, ^({"bt ftebelten ftd) im Sßlue 3ftiöer ^anit an :

üKorbecai in ^ancocf Sountt), wo er nii^t lange barauf ftarfe, unb

3oftaö in ^arrifon Sounti). 3^i^ S3e{fptcl t)att'e tiielleit^t auf

Zi)omai (Sinflufj, ber inbef feinen eigenen 2öeg na^m. 2öa«

au(^ immer bie mittelbare ober unmittelbare Urfadje gewefen fein

mag, fo »iel ifl pc^er, er »erlief 3nbiana im grü^jai)r 1830, um

f{(^ einen anbern Söoi^nfiö im Staate 3Uinoi^ gu fud)en. @r

^atte ia-i 2öad)öt^um ^entud^'S beinal)e öon beffen erfter ßtit

an, Mö c0 nal^egu 700,000 ^inwo'^ner sä^Ite, beobachtet, unb er

l^atte in 3nbiana gelebt »on ber3cit an, wo ftd) bie 33eöö(ferung

auf bloö 65,000 belief, big fic auf ungefähr 350,000 angefc^wol"

len war. 211« er feinen guf guerfl auf ben ^oben öon 3üinoi«

fe^te, ^atte bie Sefiebetung bcö weiten ©ebieteg beffelben eigent*

lii^ grabe erji angefangen, ober eigentlt(^ noc^ gar nic^t, wie wir

gefe^en ^aben, aufgenommen in bem auferflen Sübcn, unb ^ier

faft ausif^UepIic^ längö ber ^auptftüjje. 3n einem Sanbe, wtU

d)eö mit ^olg unb Sßaffer fo. fpärli^ i>erfe^cn ift, wie Sllinoi^,

i^ eö natürlich, baf biefc ©trcden jucrjl angebaut würben, unb

fle gefielen felbft benjenigen, benen ber blope SlubUd beä tUntn

offenen ßanbeö fein angenehmer war.

Sincoln jog na(^ bem mittleren Jtjeite be« Staate^, wo eä noc^

genug ^^lä^e gab, wie fte oben aU wünfd)engwert^ gefc^ilbert

würben. @ine fc^önere ©cgenb aU bie beS ©angamon=3;^aIed
!onnte nici^t leicht irgenbwo gefunben werben. 6« wäre nic^t

ju üerwunbern, tütnn ber 33eri(^t »on fold)en Sänbercien, fatf«

er baöon in feiner ^eimat^ im fübliAen 3nbiana prte, felbfl

auf i^tt, ber ^um ^ionier^Seben erjogen unb »on ^auö axii wan«

berfüc^tig war, feine Söirfung geändert t)ättc. Sr liep fic^ guerfl

in ber ®angamon=9Hebcrung in SJtacon Sount^ nieber.

Söenn man auf ber 3öinoiö Sentraleifenba^n fä^rt unb fi(i^
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©ccatur, bcr ^aujjtftabt üon SJiacon Sount^, üom ©üben ^cr

nähert, fo fommt man jirci ober brei 9)^eilen öon jenem ^la^e in

einen etivaö i^ügeligen Sanbflric^ unb gleid) barauf, eine Tlük

öon ber @tabt, erreicht man ben nörblic^en £}uenf(u§ beö <Baiu

gamon, tuelc^en man paffirt. X)ie[ct «Strom fliept hjeftroärtö unb

»ereinigt ft(^ mit feinem [üblichen Queüflup bei Sameötomn, jei^n

SJieilen »on (Springpelb. 3öenn man bem Saufe beö nörblic^en

S^ueÜflujfeö ettoa ge^n 50ieilen öon ©ecatur anä folgt, fo gelangt

man in bie unmittelbare Wät)c beö erfien Slufent^alt^orteä öon

Slbra^am Sincotn (nebfi bem feiner gamilie) in 3üinoiö.

J^icr, in ber erften ßdt feine« SSermeilenö in bem neuen ©taat,

fu^r er fort, feinen S3ater in feinen garmarbeiten gu unterftü^en.

(Sine feiner erjlen ^^flic^tcn »ar cö, tin in ben fetten Sfiieberungen

gelegene« gelb, welche« für Urbarmachung auöerlefen war, mit ei*

ncr „gence" (Umjäunung) ju umgeben, gür biefen ßmcä ri(^=

tetc 2lbra^am 2incotn mit ^ülfc eine« garmarbeiter« brei tau«

fenb „gence=3fticgel" ^cr
— eine Slrbeit, bie ba« Ä'röttung«n?erf

eine« langen, mit 9JJü^c unb Slnflrengung »erbunbenen ßeitab"

fc^nitt« feine« Seben« »ar. 3)er 9JZann, tt?el(^er it)m l^ierbei ^alf,

3o^n JpanI«, tin entfernter SBerwanbter feiner 9)^uttcr, ifl noc^

am Seben unb ifl S^ugc »on ber ^raft unb ©ewanbt^eit, mit

t»el^er «Schlägel unb ^eil ge^^anb^abt würben.

2lu« nic^t befannt geworbenen ©rünben blieb bie gantilic nur

ein eingigc« 3a^r an biefer ©teile. Slbra^am war je^t münbig

geworben, unb al« im ^a^vt 1831 fein SSater nac^ Sole« Sount^,

fec^jig ober fiebrig SJieilen nac^ Dften äu,nac^ bem oberen Saufe

be« Äa«fa«!ia unb Smbarra«, ftc^ aufmachte, fanb eine Trennung

flatt, inbem ber je^t münbige ^o^n feine eigene Saufbal)n an=

trat. !E)en ©ci^aupla^ biefer Slrbeiten :^at er fpäter ni^t me'^r

befu(^t. ©ein 93ater l^attc ftc^ balb nai^^er auf bem ^^la^e, nai^

weltfern er fic^ gewanbt l^atte, bclyaglic^ eingerichtet, brachte ben

Slefl feine« bewegten Scben« bort gu unb erreichte ein jiemlic^

l^o^^eö Sllter. @r jlarb am 17. 3anu»it 1851 in Sole« Sount9

im brei unb ficbjigften 3a^re. Die %avm am ©angamon fam

f|)äter in ben 33eft^ eine« SJianne«, ^'lamenö Sß^itle^, bcr anä) in

ber 9Zac^barfc^aft eine 3J?ül)le errid^tete.

211« ju Snbe 1830 ober ju Einfang 1831 bie Srbc mit ©c^nec

bcbedft war, fam ein 'SHann na^ bem Sl^eile »on SOlacon Sountp,
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wo ker junge Stncotn IcMc, um Slrbctter anjitwerttett, tic tf)m auf

einem 5^ad)Boot, ndö^eä beflimmt mar, ben 5)?if)tfjtp)){ Mnunter*

gufa^ren, l)elfen foUte'n. Qi wax befannt, t>af bcr junge Wann

einfl eine fol^e Steife gemacht ^atte, unb feine X)ien^c würben

auö biefem ©runbc gefuc^t. !Da er fein 33rob feI6^ ju »erbienen

unb au§er feinen ^änben fein Sapitat :^atte, ba ferner feine

3lu^fi(^t für i^n üor^anben t»ar, ftc^ einem gac^flubium ju n?ib*

men — totnn er übcr:^au|)t bamalä fc^on an'g ©tubiren gcbac^t

'^at
—

fo ging er auf ben SSorfcötag ein. (53 mag fein, ba^ feine

SBorliebc für ein t^ätige«, mit 2tb»ed^0tung üerbunbene« itUn, bic

er t^eilweifc ererl6t, t^citmeife fi(^ angeeignet ^ttc, it)n ju biefem

ßntfd^lu^ tricB. ©ein früherer 3lrkitögeno§, 3o^n ^anf«, unb

ein <Bo^n feiner (Stiefmutter, ü^lamcnä 3o^n So^nfon, mürben

ouper i^m für bic Steife gewonnen» 3m ?5rü^|a^r 1831 machte

flc^ Sincoln auf, um feinem SSerfprec^en nai^jufommen. in-

folge beg Uefcertrcten« ber glüffe mar bic ©egenb be^ ©angamon
weit unb 6rcit ükrf(^mcmmt. 21(3 er gucrfl na6^ dole^ Sount^

fam, fe^tc er gteid^fattö in einem Sanoc üfeer bic ®en?äffer, bic

bamal3 bic ®egcnb üBerflut^etcn. 3)er 3citpu"^t ^^3 ßwfflttt^"

mcntreffeng mit feinem 5^rinci))at fce^ufö ber Steife nac^ 9tett>='

Driean« war gefommen, allein le^terer fa^ flc^ oon einem ?Wann,

ber ein S3oot für i§n auf bem SUinoig bereit (galten wollte, in

©tic^ gelaffen. ^ic ?eutc matten ficf) atöbann an''i Söerf unb

bauten an bcm genannten Sluffe fclbfl ein 33oot, auf welkem ftc

fld^ für i^rc lange ga^rt cinfd^ifften. 3^ic Steife nac^ 9tew*

DrIeanS unb jurücf ging gut oon ftatten. 5ftac^ ber Sluöfage

öon Sincotn'ö grcunben fprac^ er gern öon biefen Sßegegniffen

fcineö früheren ßcbcnö, unb feine Srjä^tungen einjelner 5>orfät(c

waren t)öc^jl Belujligenb für bic 3ut)örer. Sr war in ber Zi^at

ein junger '3Hann, ber flc^ in e^rtic^en Srwerb biefcr ober anberer

2lrt, ber ft(^ barbot, leicht fc^icftc unb ber babci eine Sßiüigfcit

unb 51nflelligfcit
— einen gewiffen praftifc^en Jpumor — an ben

Jag legte, wie eö feiten ber gati ij^. @r fonnte ftcb ber bärteflen

2lrbeit auf eine Sßeife entlebigen, al3 wäre fte bloper ßeitöertreib ;

onbre Slrbeitcr würben burc^ fein mannli^eö Söefen angefpornt,

unb baö 2lngcne^mc feiner ©egenwart crteidbterte i^re 5Rübcn

unb SSefc^werbcn.

So war J^oc^fommcr, aU Slncoln »on feiner jweiten Steife, bic
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er aii gla^fcootmann unternahm, gurü(ifet)rtc. !Der 9J?ann, bcr

an ber ®))t^e bicfeö f(cincn Unternehmend ftant», errichtete jc^t

ein ©efd^äft in ^iet» ©alem, stnanjig SOterten untert)alb ©pring*

fielt) in SJienarb Sonnt^, ein Ort, ber bamat« »on größerer 2ß{^*

tigleit it>ar aU je^t unt) §wci SJleilen öon ^eteröburg, bem

Sount9*@i0, liegt. Sr t)atte fid^ öon bcr Jüc^tigfeit bee jungen

Hncoln terma^en üfcerjeugt, taf er beffen T)ien|te in feinem

neuen ©efc^äfte fe^r wünfc^te. Sr errichtete einen „©tore" in

9Zem ©alem unt» betrieb glei^^eitig eine 9)tat)Imül)(e. Da

Slfcra^am Sincoln feine ant»ere 23efc^äftigung ^atte unt» ba er üon

bemfelben ®eiftc befeelt war, ber i^n früher gur 3;^ätigfeit aiu

triefe, fo na^m er eine ©teile aU SIer! an unb tt>ar in beiben

®efd>äftä,^ttietgen, bie fein ^^rincipal betrieb, t^ätig. 3« biefem

Sßirlungiafreifc verblieb Sincoln faft ein ^a^x, unb er erfüllte

feine ^fli^ten treulich unb tüillig.

Stuf biefe ein ^a1^r baucrnbe, e^ren'^afte, wenn auc^ bef^eibene

2ßir?famfeit fpieltc Dougtaö in einer feiner Sieben, bie er wä^renb

bcg 2öa^I!am))fe3 öon 1858 ^ielt, an, inbem er fpöttelnb bemerlte,

ba§ 2incoIn eine „©rocer^" (SJiateriatiuaaren^nbtung) gel^al^

ten ^ättc. Söärc eine berarttge ißefd)äftigung weit weniger re=

fpcctabel, aU jtc c« in ber %^at ift, fo würbe fie burc^ ben Sifer,

ber ben jungen 2incoIn, welcher auf 3lrbeit angewiefen war,

befeelte, refpectabcl gemacht worben fein. Lincoln erwiberte

feinem ©egncr etwa, wie folgt : „©ie fmb gewaltig im 3rrt:^um,

wenn ©ie glauben, baf i^ eine „©rocer^" gehalten l)abt, ob-

gleich id) mi^ nic^t fc^amen würbe, wenn bieg wirflic^ ber gatl

gewefen wäre."

®g war unferm J^anbelömann in Vltto ©alem nic^t »ergönnt,

mit feinen ©efc^äften bebeutenbc Stefultate ju erjieten. Unter

leinen Um^änben war bie iScf^äftigung berart, ba^ fle einen

tl^ütigen, Mftigen jungen SJiann wie Sincoln, ber flc^ nac^ einem

regeren Sebcn, öerbunben mit 21bwec^felung, feinte, befriebigte.

Durc^ ben Sluöbruc^ beä 33Iact ^awf-(wörtlid^ : ber fc^warge

^abic^t) Kriege« würbe feine 2Birffamfeit aU Sabenge^ülfc

wat)rfc^cinli(^ fc^netler abgebrochen, aU eö fonfl ber galt gewefen

wäre, ba er an biefem Kriege ftd^ ju bet^eiligen wünfc^te.
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©ct^cinßung am ©Ioifs.§aüj!sÄnc0C
— 1832.

Sugbrud^ M ^M'^atohMtQti. — £>« einfaH tm 3a^re 1831. — 'DU

9?ocf-9ttBer ©egenb bebrol)t.
—

©d^neöeg |)anbc(n be3 ©ouöerneurö SRe?-

nolb^. — Slacf-^atcfg Siücfjug.
— Der SSertrag öon 1804 totebcrum

bejtättgt.
—

Jreulopgfett ber 3nbtaner. — Der Stnfall im Sa^re 1832.—
tJreitDiUtge »erben aufgerufen.

—
Slbra^am Stncoln fd^Itegt jtc^ einer

SomtJagnie öon 5Wenarb Sount? an. — ©eine SSJa^l a\$ |)aut5hnann.
—

<Sammel>)Ia^ in Searbötown. ~ Sefd^werlic^e 5[)?ärfc^e burc|) bag 2anb

nac^ Dquatufa, 55ro?>f)et^toton unb Diron. — Die ertuartetc <2c^Iad^t öom

gcinbe ni(|t angenommen. — Unjufrieben^eit unter ben j^veiiciCigen.
—

(Sie »erben entlaffen.
—

Satsitain Sincoln bleibt.— Slntoerbungcn für eine

neue Dienftjeit.
—

®(|armü^el.
—

Slnfunft »on neu au«gef)obenen Xxup-

|)en.
—

®efed^t hti ^eflogg'iJ ^dn. — Slad=$atDf bei ben 25ier (Seen. —
(Sein SyJüdtjug.

—
<Bil)lad)t am SBiöconpn.

—
Siljug na(| bem ÜJJifftfpjjpi.—

(S^Iacpt »on 33ab-3lr. — Da« Snbe öon Sincoln'« erfiem Selbjug.
-

(Sine furje Semerfung.

SÖä^renb 2lt»ra^am Stncoln ru^ig mit feinen Slrteiten in fectn

„^tonicr=(Storc" in SJienarb Sountp '6efd)äftigt toav, liefen 23c='

rid^tc öon einem fccforgniferregenden Sinfall ber Snbianer an t)cr

rccjini^en ©renjc beö «Staates ein. 2lt« er im grü^ja^r 1831

feine ga^rt ben SJJifflfftppi :^{nab maAtc, fe^tc ber Berüchtigte

53Iacf==^an)f, ein alter Häuptling bcö inbtanif(^cn (Sac^^StammeS,

bk 55erträge »erle^cnb, nacö njcl^em berfelbc nac^ ber anbcrn

(Seite bciä „SSatcrS ber ©emäpr" »erfe^t murbc, mit feinen grauen

unb Äinbern unb brei^unbert .Kriegern ber Sacö, fotüic mit 3Scr*

bünbeten »on ben Stämmen ber .Kidapooö unb ber 5)ottaiüatc=^

mieö lüiebcr über ben gluf . Srbcabflc^tigte, ft^ aufö neue feiner

alten 3agbgrünbc ju bcmäd)tigen unb fein Jpauptquartier an ber

Stelle beä fRod^^i'otx ßount^ aufjuf^iagen, mo baö ^auptborf

feineö SBoIfs? früher gewefen war. X)ie 3nbianer fingen an, fic^

an bem Sigent^um ber weisen Slnftebler 3U »ergreifen, i^re Srn«
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ten 3U jcrftcrcn, i:^rc gcnjett niet)er3urc{pcu, ifr SSic^ l^intrcgju»

trei{*en unt) ju tobten, ©te Befaßten ben Soloniflen, unter ^w
tiro^ung ber Slobcöflrafe ftc^ »on bannen gu kgekn.

3nfoIgc bcr SSorpetlungcn beö ©ouöcrncurö Ste^nolb«, an

»velc^en ft(^ bic Slnftebler um <S(^u^ hjanbtcn, ergriff ©encral

®atne^, S3efe^U^akr bcr Xrupf^en ber ^bereinigten Staaten in

iencr ®egenb rafc^c unb energifc^c SUkpregeln, um biefc Sin=

bringlinge aus bem Staat ju öerjagcn. SOlit einigen njcnigen

ßomjjagnien Sinientru^s^jcn, nal^m ©cneral ®aineö fofort eine

fejtc Stellung Ui SlocE S^tanb ein, unb infolge feines 2öunf(I)eö

ftiefen, nac^ @rlaf einer ^roclamation beö ®ouöcrneurö 9te9^

noibs, nte^re ^unbcrt greitritlige, bic auä bem nörblic^en unb

mittleren 2^^eile bcS Staat« famen, einen 9}Zonat fpäter ju it)m.

Sein Ileineö ^cer, fcefle^cnb aus jwei Slcgimentern, einem Sa*

taitton unb einem Sataitlon S))ä^er, ipar bie bebeutenbftc mili-

tairifc^c 5Jtac^t, bic ber Staat jcmalö gefe^en ^atte. X)ie er*

hjartete Sd^Iad^t fanb ntc^t flatt, ba fic^ bic 3nbianer |)lö^Ii(^

^cimlic^ in i'^ren SanocS über ben glup jurücfgejogcn Ratten.

2)ic 3;rup))cn waren Bio SBanbruff'g 3nfcl, ber 3nbiancr=Stabt

gegenütter, aUwo baö ^Treffen eriuartct würbe, »orgerücft. Q.i

cntjtanb öielc Unjufricbcn^eit unter ben greitniHigen, unb eä

ttjurben Magen gegen bic ©encräte, ®aineö unb Duncan, laut,

bap fic bic gcinbe :&attcn cntwifc^en lajfen.

DB ber eine ober ber anberc bicfer ©cncräle gu tabcin war

ober nit^tj fo öiet ftct)t fe^, bap biefeö Sntfommcn öon 33(acf*

J^atv! bic oBtvaltcnbcn Sc^mtcrigfeiten in bie Sänge jog unb

einen ereignisreicheren unb ft^recJenerrcgcnberen gclbjug im fom=

mcnbcn grü^ja^r anBal^nte. ®eneral ©aineö i)atte inbep 5J?a§=

regeln ergriffen, eine berartigc 3JlögHc^feit auö^ufc^Iiepcn, foweit

ttämtid§ 33erträgc mit bem raftlofen Häuptlinge biefeö Bewirfen

fonnten. Singcf^üc^tert burc^ bie X)ro|ungcn beö ©eneralö,

nic^t auf bic öftlic^c Seite beö S^uff^ö ju fommen unb ^rieg an^

gufangcn. Bat S3Iacf*Hamf um trieben. Sin SScrtrag würbe gc=

fc^toffen, uaä) welchem fowo^I er, aU feine Stamme^genoffen auf

immer auf bcr SBeflfeitc beö gluffeö BleiBen fotltcn, auögenom^

mcn, wenn bcr ®ouoerncur be« Staat« ober ber ^^räpbent ein

^crüBerlommcn gcftattcn fotiten. Somit war ber Vertrag oon

1804 auf« neue Betätigt, mittel« beffcn bie ?änbereicn, welcfec bie
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3nt){aner beanf))vud}ten, univibcrruflic^ an bag ©outiernement

tier SSereinigten ©taatcn, roelc^cö feinerfeit«; tiiefelben an tie

ie^igen 3Infieb(cr üetfauft :^attc, abgetreten toorten waren.

fölaä^^amt «nb feine 3ln^änger fingen frü^geitig im grü^ia'^r

1832, tüie ir»ir oben gcfe^en l^abcn, an, 35orbereitungen für

einen neuen ©treifgug ju machen unti »erlebten fomit bie »on

i^nen gum jtneiten 9)^ale übernommene 33erpfli(^tung. 35iel

fc^reienbe^ Unrecht ijl tiefen milben (Stämmen jroeifelöo^nc öon

t)er t)ö^er fle^enten Siace jugefügt trorben, welche fie aHmä^Iig,

aber flc^er, »on i^ren früheren 2ßot)npättcn ücrbrängt |at. Mein
t)ie 3;reuloftgfeit, TOeIc[)e bte 3nt)ianer in biefem gallc an ben

Jag legten, unt) bie toieber^oUe 33erle^ung überlegter unt) frei-

»ittiger 35erträge fonnten t)ur(^auö nic^t gerechtfertigt ober ent=

fc^ulbigt werben. Äeine ^erauöforberung fanb ftatt, feine 35er-

anlaffung gu geinbfeligfeitcn war feit bem 33ertrage vom üor^er=

ge^cnben 3uni gegeben worben, allein S5lacf=^^aw{ ftanb unter

bem i^n mi^leitenben Sinfluffc beö „^xop^tkn" unb ^örte auf

bic falfd)en 35orfpiegctungen bejfelben. !Diefer 5>ropl)et brachte

t^m ben ®lauben bei, bap felbft bie Snglänbcr (benen Slacf'^awf

immer ein treuer greunb gewefen war), fowic bie Dttawag,

S^ippewa^, Sßinnebagoeö unb 5>ottawatomieS ben Snbianern

Reifen würben, il)r !Dorf unb bie umliegenben Sänbereien wieber

ju erlangen. Unter biefem S3a:^n, bem ber Ilügere .Keofuf nicöt

jum Cjjfer fallen wollte, obgleich bringcnb gebeten, ftc^ mit il)nen

ju öereinigen, litQann S3lacf=^aw!, eine möglic^ft ^arfc ©treit*

mac^t gu fammeln. Sr fing bamit an, fein Hauptquartier auf
bem ^la^c, wo früher gort SO^abifon ftanb, weftlic^ »om 9}?ifftf=

ftppi, aufjufc^lagen. ?Racbbem biefe SSorbereitungen, üon welchen

bie Sinwo^ner öon 3llinoiö .^unbe Ratten, beenbtgt waren, fu^r

er mit grau unb Äinb, feinem Sigent^um unb feiiter g'elbau«*

rüflung in Ganoeö ben glup l)inauf, wä^renb feine Jlriegöleute,

bewaffnet unb beritten, ju Sanbe üorrücften. 2;ro0bem, baf man

i^n benachrichtigt ^attc, baf eine ftarle Slnja^l weiper @olbaten

in gort 2lrmftrong auf Stocf 3ölanb läge, fd^ritt er naci^ ber

^IJlünbung üon 3locf Sflioer öor, wo bie ganje ©efeüfi^aft nac^ ber

Dflfeite be^ 5)^ifftffippi überfe^te, mit ber erftärten 2lbftd)t ben

SRodt 3liöer "hinauf no^ bem ©ebiet ber Söinnebagoe^ gu getan*

gen. di war bicö ein Srud) ber feierlichen SBerträge beö legten

4
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3a^re3 unb eine ^anblutig ter größten ZxtuU^iQhit unb ©org*

toftgfeit. Die« war ju Stnfang 2tpril 1832. 9iac|t)cm 33facf=

^atüf bctt 0lo(f 9ti»er eine ©trede weit :^inaufgerücft war, hjurbc

er tion einem 93oten beö ©cneralö SltÜnfon ereilt, ber bie Jrup*

pen auf 3iod ^älani commanbirte unb i^m feefal)!, ftc^ tttieber

Ü6er ben SJiiffIfpppi jurücfju^te^en. !I)iefc gorberung tüurbc

tro^ig jurücfgeroiefen.

®ou»erneur Ste^nolb« erlief atermalg einen Slufruf Mju^i

SlnwerBungen öon greiwitligen, bie bie Stnftebler gegen bie Sin=

bringtinge fc^ü^en foüten. @ine Sompagnic lüurbe rafc^ in

SO'ienarb Sount^ organiftrt, unb in ber 33ilbung berfelben mar

2t6ra^am Cincoln am t^ättgflen. SSon S'iem^Salem, ßlar^'ö

®ro»c unb Umgcgenb würben tüchtige ©treitlräfte erlangt, unb

aU fie jtt^ organiftrten, würbe Sincoln jum (Eapitain erwählt.

Dies war bie er^e Sluöjei^nung, bie 2incoIn burc^ SlB^immung

feiner SJtitbürger ju J^eil würbe unb bie feinem flrebfamen, akr

befc^eibenen ©inne befonberc ®enugtt)uung gewährte»

3^r erfler 9Jtarf(!^ war nac^ bem öon ©ouöerneur Ste^nolbö

Beflimmten ©ammelpla^ gu Searbötown, eine ber erften Sin*

flebclungen am Sttinoiö 5Iu§, »ierjig 5}?eilen weflUc^ öon 5^ew*

«Salem. 9tafc^ fammelten ftc^ ^ier unter ber 2tufft(i^t be^ @ou=

»erneurö 1800 9)Zann. 2lu0 ben (Streitfröften würben öier 9le=

gimenter unb auferbem ein SataHion Später organiftrt. "^tv

©eneral ber SJüIij, «Samuel Sß^itefibe, ber baö ®pät)er=SBatal»

lion in bem gelbjuge beö öort^erge^enben S^^reö befel)ligt l^atte,

würbe je^t mit bem Dbertefe^l üfeer bie ganje S3rigabc betraut,

©eneral ^amt€ 3). ^enr^ fam an t)ie ©pi^e biefeö Sßatallionö.

SDieg Häuflein, eine imponirenbere Streitmacht, alß bie beö

öor^erge^enben 3a^re^/ mai^te ftc^ am 27. 2lprit öon SSearbö»

town näc^ i^rem SBefiimmungSorte auf. Sin befd^werlic^er brci==

ober viertägiger SJiarfc^, quer burc^ baö Sanb, Itep bie greiwit=

ligen Dquawfa am SKiffifftppi erreichen, »on wo fte ol^ne SSerjug

norbwärtö nac^ ber 9J?ünbung beö SHoct Stiüer tiorrüdten. ^ier

würbe mit ®eneral Sltfinfon, 5J3efe^löt)afcer ber Sinientruppen,

baö Sinüerpänbnif getroffen, bie greiwiöigen ben le^tgenanuten

gluf, etwa fünfzig 9Jteilen biö 5)rop|etötown, ^inaufmarfc^iren

ju laffen, um bafelbfl ju campiren unb bie Slnfunft ber Sinien*

truppen, bie mit ben Sekn^mitteln auf Skiffen transjportirt



ScBcttöon2Ibraf)am?tncotn. 51

»erben follten, attjuwartcn. ©encral 3ßt)iteftt)c, anflatt tiefen

5)Ian außjufü^ren, fledte taö Dorf be« ^rop^cten, aU er bafclbfl

anfam, in Sranb un'r» fd^ob gegen üDiron'ö gerr^, 40 WtiUn

weiter ben %Ui^ hinauf, öor.

£)icfe forttvä^renben 9)Zärfc^e müpn eine :^arte ^xoU für bie

unerfahrenen (Solbaten getuefen fein, aber für Sapitain 2incotn,

aBgef)ärtet wie er »ar, cr^ö^ten fte o^ne 3i^«tfct ben Steij, ben

biefe llnterne:^mung für i^n I)atte. Die Stuöftc^t, bem ?5einbc

balb fc^rac^tgerüjlet gegenüber ju jlel^cn, unb bie Hoffnung, ba§
bie fleine ^Bä^aax, bic unter feinem Sommanbo flanb, fic^ bcfon*

bcr« augjeic^nen würbe, trugen baju bei, baö ®efü^I ber 9)?übig=

feit ju öerringern. 2ln einer (Steüe, ni^t weit unter:balb Diron'g

gerr9, würbe ber 33efe^t gegeben, bie ©epädwagcn gurüdjulaffen

unb im ßilmarfd^ gegen jenen ^Ia0 üorjurüdfen. Dort ange=

fommen, machte ®cneral Sö^iteftbe ^alt unb fanbtc ©pä^er aui,

um bie (Steüung unb bie Sage bca geinbcö au^^ufnubfc^aften.

3wei S3ataiIIottc berittener greif(^aarcn, jwei^unbert unb fünf«

unbficbcnjig '^ann an ber Sa^\, öon 'SRcitan, ?)eoria unb an^

bereu Sountieö lommenb unb »or SScrtangen brennenb, ftc^ burc^

i|rc J^eilna^mc an bem Kriege au^jujeic^nen, fliegen an jener

©teile ju i^m. Sinigc tion biefcn geucrgeiflern, o'^ne ®e!^eifi

brauf toöge^enb unb o^ne anberen 2luftrag aU ben bcö 2lugfunb=

fc^aftenö, 'Ratten ein ©djarmü^el am 12. Wai, eine Wltilt 'oon

i^nm ?5elblagcr, in Dgle Sount^, mit einer ^n^a^l berittener

3nbianer, in wel(^em brei ber le^tcren getöbtet würben. SSIacf

^awf mit feinen ^auptflreitfräftcn war ni^t weit weg, unb, in^'

bem er jtebcn ^unbcrt Wlann gufammengog fc^tug er ben Eingriff

biefer Äunbf(^after rafc^ jurücf unb »erfolgte bie in Unorbnung

gtie^enben biö nac^ i^rem ?ager. Diefe Slbcnteurer legten je^

mc^r Segierbe gur gtud^t an ben lag, aU jle öor:^er Sifer Ratten,

fic^ in ber ©c^iac^t au^jujeic^nen, unb liefen über ^aU unb Äopf
über bic SBicfc, baburc^ fotc^e Verwirrung unb SBeflürjung üer==

urfa^enb, bap eS f^wierig war, bie fc^Iimmjlcn Solgen, bie i^r

Unge^orfam ^ätte t)erbeifü^rcn fönnen, abguwenben. Die Sofge

war, bap eilf SJJann getöbtet würben, ba§ baö 35ertrauen ber

Snbianer ftd^ bcbeutenb ^ob unb bap bie Ueberlebenbcn, bie einer

nac^ bem anbern in ba« gelbtager beä ©eneral^ 2ÖI)itefibe gu=

rüctfamen, tjoll »on ©c^recten waren unb einen augcnblictlid^cn
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unt) attgcmeinctt Slngriff feitcnö i^rer 33erfülger erwarteten.

2)iefe^ ©reignip nennt man „©titlman'ö SRiet)erIage".

2)ic golge biefer 33egebent)eit n?ar, bap ein ^riegörat() in bem

3eltc beS Dbcrfcefe^Iö^aberö gel)alten nnt)' ber 33e[cblup gefaxt

tt)urbc, näc^^en SRorgen in ber grül)B nac^ bem ©^aupk^e beö

Unfaltg jencö 5Ibenbö aufjubre^en. Si3 [cfeien, bap bic grope

®c^Iarf)t, an ber Hauptmann Lincoln unb feine greifc^aarenge=

nojfen p^ I6etl)eitigen motiten unb it»eiten SBegeö be^tvegen gefom*

nten waren, nun »irllid^ ftattftnbcn foflte. 2;ro^bem, ba§ baö

voreitige 33orrü(fen beö ©eneralö 2ßt)itefibe öon 5^ropt)etötoiDn

flc o'^ne bic not^roenbigen 9)?unböorrätt}e gelaffen ^atte unb jle

ben Sntbef)rungen au^fe^te, bie ben 2?eteranen nichts 9]eueö ftnb,

bie aber beim erflen Slnfang eine^ gelbjugö feiten öorfommen,

bc^alfen fie ftc^ bo(^ o^ne i^re regelmäßige Äofl fo gut aU mög-

Uä) unb waren beim Slnbru^ beö Jage« für bie Unternetjmung

bereit. SIber ber geinb I)atte nid)t auf i^r kommen gewartet.

%U jte auf bem (5c^au))Ia0 beö ©cfearmü^elö unb ber gluckt üom

»orl)erge|enben 2;age anfamen, fanben fte nic^t einen einzigen

fcinblic^en 5fiad)jiiglcr. !Die %nn'^t waren tt)eilweife ben %lu^

weiter t)inaufgegangen, t:^eilweife begannen fte ^(ünberungen in

ber umliegenben ®egenb. Sin Znipp berfelben fiel plö^Ii^ über

eine 9iieber(ajfung bei Dttawa :&er, lief fünfje^n ^erfoncn über

bie .Klinge fpringen unb f(^Ieppte jwei junge grauen aU ®efan=

gene fort. Diefcr Umpanb aüein ifl genügcnb, um bie ®runb*

lofigfeit ber S3e:^auptung bcrjenigen barjutl)un, baß 33(ad=^awf

feine feinbfeligen 5Ib fiepten mit ber 35erle^ung beö öon i^m ati'

genommenen 25ertragö gehabt l)ättc ;
bie J^eilnat)me, bie öiele

für i^n an ben lag legten, war nid)t gerechtfertigt.

9tac^bem biefer t^tfräftige, aber erfolglofe 5>erfuc^, bem geinbe

ju begegnen unb i^m eine ©c^Iac^t gu liefern, fet)Igefc^Iagen war,

{e^rte 2öt)ite|lbe, nac^bem er bie am ttorl)erge^enben Jage ®efal-

lencn ^atte beerbigen laffen, nac^ bem Sager gurücf, wo am foI=

genben Jage ®eneral ^(tlinfon mit feinen Jruppen unb 3Sor*

rät^en ju i^m ftiep. Daä ^eer 3ät)(te nunmel)r 2400 9Rann,

unb biefc Jrup|)enmac^t l^ätte in wenigen Sßo^en ben Ärieg ju

einem befriebigenbcn Snbe bringen fönnen. SlHein öiele ber

greiwittigen, bercn 3)ienftjeit beinahe abgelaufen war, wünfc^ten

naÄ Jpaufe jurüctaulei^rcn. «Sie I)atten genug »on ben Sntbc:^-
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rungcn etncö f^e'^^ijugö öcfe^cn, hjcl(^cr, o'^nc ba^ er i^ncn Big

ie^t 0lu'^m gcfcrac^t, in Sßirflic^fcit üwai ganj ^Inbcreö toat, aU

^xt @inbi(t)ung(3f.raft i^ncn tiorgcfptegctt ^ttc. 5!}?it teit Un=

jufriebencn, bie ftc^ in t>er Wd)Tia^ fcefanbcn, fonntc nur Sine«

gef(^ct)en. Die gretiuilligcn mürben nac^ Dttaiwa beorbert, atl=

tt)o fic am 27» unb 28. SJZd öon ®ouöcrneur Sie^nolbö cntlajfen

tpurben.

T)it\ii pVöi^UÖ^t 2tuöeinattberget)cn o^ne baö ^^Ua^tn einer

(Sd^lac^t unb o^ne (Erreid^ung »on Srfotgen war für ben jungen

ßapitain öon SJZenarb Sount^ eine unangenehme Säufc^ung.

©ouöerneur Ste^nolbö :|atte ein Slufgebot für 2000 neue grei*

»ittige erlajfen, bie pc| in 33earb«totvn unb ^ennepin öerfammeln

foüten. 3n U'efeerein^immung mit ben Sßünfc^cn Sincoln'g unb

Slnbcrcr, bie je^t no(^ tuitleng waren, an bem gelbguge Ui gu

bepn Snbc Z^eii ju ne'^men, »erlangte ber ©ouöerneur bie Sil*

bung eineg Siegiment^ öon S'^cih'iüigen au^ ber ßai^l berer, bie

gerabe entlaffen worben waren. Sincoln jlcüte ftc^ fofort als

greiiuiüiger, unb ®cnerat 2ß^iteftbe t^at beög(eic6cn.

25or ber ?(nfunft ber übrigen greifd)aaren fanb ein @d)ar=^

mü^el mit ben Snbianern am 18. 3utti Bei 33urr Daf ®ro»e

(latt, in welchem ber geinb mit beträchtlichem Serlufl gefc^Iagen

würbe, wä^renb bie greiwittigen bloö jmei Slobte unb einen 25cr*

iDunbeten »erloren.

J)ie 2Binnebagoeg unb ^Jottawatomieö geigten je^t eine cnt*

((Rieben feinbfetige ©eftnnung gegen bie ^n^en unb eine ®c*

neigt^eit, ft(!^ bem Untcrne^^men öon 33Iacf Jpawf anjufd^Iief cn.

2llö ft(^ bie Freiwilligen unter bem neuen Slufgebot gellten, wur*

ben brei Stegimenter an€ i^nen gebilbet, unb naäij i^rer 23ereini=

gung mit ben Sinientruppen unb greiwtßigen, bie fc^on im gelbe

jlanben
— bie ©efammtjaljt ber freiwilligen allein belicf ftcö

auf 3200 — würbe baö ^cer für angrifföweife Äriegfü^rung in

beflen ©tanb gefegt. 3Die 3nbianer festen mittlerweile i^re 2lb^

fc^culi^fciten fort ; il)r treulofeg Sßefen unb iljre ©raufamifeit

mad^ten eine nac^brürftid^c gü§rung be^ Äriegeö unumgänglich

not^wenbig. ®alena, gu jener 3eit ein X)orf oon ungefähr 400

Sinwo^nern, würbe »on bem wütf)enben geinbe umzingelt unb

mit einem Eingriffe bebro^t. 2lpple 3tioer gort, 12 ^Weilen öon

©alcna, :^attc einen :^eftigen unb wieber^olten Singriff burdfe
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S3tadf ^ait>f fetfcfl unt» 150 feiner Krieger auiSju^Itcn unt) tuurke

jjon 25 sodann njä^renb cineö fünfje^it ©tunben fcauerntcn

Kampfes bermapen ^artnäcfig »ert^eibigt, t)a§ ftc^ bte 3nt)ianer

mit nic^t geringem 3?erlufl jurü(!3ie|en mußten. SIoö ein 'Mann

»urbe im gort getöbtet unb ein anberer öerwunbet. ^erum»

jiefenbc 3nbianer=^äuflcin machten auf öerfc^iebencn ^^nnften

Eingriffe auf bie 2öeipen unb ijerurfac^ten forttt)ä|)renbe 2lngfi

unb Stufregung in jenem 3;^eile beä ©taateä.

Die neuen ©treitfräftc unter bem Sefe|)I öon Sltfinfon, ®e^

neral ber regelmäßigen 3;ru))|)en, festen fic^ enblic^ in S3ett»egung,

unb Heinere 2I6t:^eiIungen würben in »erfc^iebene 9ti(^tungen ent==

fanbt» Sin ^eftigeö ©efec^t fanb 6ei Äetlogg'ö ®roöe mitten im

3nbianerlanbe am 25, 3uni flatt unb enbete mit bem Slücfaug

unb einem Beträchtlichen SSerlufle ber Snbianer. günf 3Beipe

iwurbcn getöbtet unb brei »erwunbet. Sine Slbt^eilung unter

©eneral Stieranber irurbc auf eine fotc^e Sßeife flationirt, bap

flc ben Snbianern ben SBeg öerf|)erren fonnte, faK^ biefeifcen

cö wagen foüten, über ben 9)?ifftfpp^>i gu fe^en.

SJJittlerweile würbe eö Befannt, baß 58Iact*^aw! feine ©treit=^

fröfte innerhalb SSerfi^anjuugen bei ben %onx 2aUi gufammen*

gebogen ^attc unb bort eine atigemeine @(^tac^t erwartete. ®c=

nerat Sttfinfon marft^irte mit atter möglichen Site nac^ jener

©egenb unb f^tug eine SHeite ober^tS STurtte SSitlage auf ber

offenen ^^röinC/ unfern öom 9toct 9lit>er, am 30. 3wni ein ?ager

auf. T)ai Srfc^einen feinbtic^er 3nbianer, bie um baö getbtager

l^erumjlreiften, war ein 35eweiö, baß ba^ 53orrüdten unferer S^rup*

^>cn bemerlt würbe
;

ein 2tngriff fanb jeboi^ nii^t ftatt. gotgen*

ben 3;ageö erreichten bie Strujjpen beiS ©enerat 2Itfinfon ^urnt

SSittage, eine Söinnebagiy ©tabt am 2B:^itewater Sfliöcr. ®ie

waren Je^t in einem frcmben Sanbe, in welchem fte au^ 9)?angel

an genügenber ^unbe ftc^ genöt{)tgt fa^en, tangfam unb öorpd^^

tig öorjurüdten. S« war augenfc^einttc^, baß ft(^ feinbfelige 3n*

bianer in ber 9ta^barfc^aft befanben, unb fotgenbcn 3;ageö fc^of*

fen fic auf jwei ©olbaten, in geringer Sntfcrnung s>om ?ager,

Woburc^ einer berfetben öerwunbet würbe. Stüein »on ©tunb*

on war es fc^wierig, eine ©pur üom geinbe ju entbecfen.

Sa^ gwci SJtonate waren nunmel)r feit Stnbcginn beö getbgugsJ

iocrflojfen, unb bie Srreii^ung beö 3'^«'^^^ beffetben f^ien gerate
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fo ungewiß ju fein, aU ic juöor. ^Bieter ber neuen grciwiüigcn,

gleichwie ber früheren, 1)attt ft(^ Unjufriebcnljeit kmäc^ttgh

3^rc 2tnjal)l war in ter Z^at auf bic Hälfte gufammengefc^mol*

jen. Die ermübenben SJiärf^e, bie ßögerungen, bic Sntbe^tun«

gen, ber Umflanb, baf fte fid^ ber Söitterung unb ©efa^ren mi'

fe^cn mußten
— alle« 2)iefcö brachte jte jur Srfenutnip, baf biefer

S^ienjt fein 3citöcrtreib fei unb bap er in Sßirfli(^feit bei weitem

tti^t baö 3ftomantifd)e für fti^ I)atte, wie cS i^ncn öon ferne fc^icn.

©ic würben beö Dienj^e« ükrbrüfftg unb entjogen ft^ ben S3e=

fc^werlic^feiten bejfelfcen. !Dieö war feineöwegö mit Sincoln ber

gaü, ber im ©egent^eit biejenige 2trt öon Stbwec^felung unb

regem Sekn, bie er fuc^tc, gefunben "^attc. 2ßäf)renb anberc

murrten unb ftc^ baüon machten, legte er 33e^arrtid>feit an ben

Jag ;
er war je0t ni^t weniger fam^)f6egiertg unb fuc^te nic^t

weniger eine S^re barin, aU ein ä(^ter ©olbat fl^ ju benehmen,

aU im Slnfange» 2ßic feine Sinbilbungsfraft ii)m bie X)ien|ljeit

ausmalte, fo fanb er fte ;
ba« lebhafte 3ntereffe, wel(^eö er für

feine Stufgabe l^attc, erhielt i^n bei guter Zaum, unb er machte

flc^ babur^ Slnbere gu greunben.

2)aö ©(^idtfat wollte eö inbef nic^t, baf er t^ätigen 2lnt:^eil

an einer vSc^lac^t nel^men foütc, bic ern{il)after gewefen wäre, aU
bie ®efec^te, beren wir erwähnt l^aben. !Die ©treitfräfte würben

am 10. 3uli get^cilt unb nad^ öerfc^iebenen Sfticbtungen entfanbt,

um 3Sorrätl)e gu erhalten, ßvoti Jage barauf lief bie 9iac^ric^t

ein, ba§ 33lact=^awf am S^leb 9liüer, 35 SJZeilen oberhalb ber ©tel«

lung bes ©enerat Slttinfon, jtc^ befänbe. Sin ^lan ber ©enerälc

2lleranber, ^enr^ unb anberer, i^n ol)ne erhaltenen SBefe()t ju

überfaHen, würbe baburc^ vereitelt, ba^ bie Jru^jpen fid) weiger*

ten, il)nen ju folgen. ®eneral ^enr^ maö^tt ftc^ iuU^t am 15.

3uli jur Verfolgung ber Snbianer auf, würbe aber burc^ 35er*

rät^erei auf falfc^e gä^rte geleitet. ^Jac^bem er bejfer unterrid^=

tet war, fe^te er bie 33erfolgung burc^ bic bcrrlic^e ©cgcnb ber

gour Safe« (öier (Seen) in ber je^t 9}kbifon, bie Jpauptftabt öon

SßiiJconftn, firf) ergebt, fort unb fam na* einem abermaligen bc=

fc^wcrlid)cn Jagemarfc^ auf bie Werfen ber ftc^ jurücfjieljenben

Snbianer unb jianb i^nen enblic^ am 21. ^uU gegenüber. (5«

würbe fofort auf fte gefeuert unb fie würben bie bob^«^ jteilen

Ufer (bluffs) beg SBi^confin entlang unb ^inah auf bie glup*
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nicbcrungcn getrieben, !Die 3n^iflttetr öerloren 68 Zo'ttt, wnb

»Ott ber gropen ßa^l ber 25ern?unbeten tüurfcctt nac^^er 25 auf
i)cm öon il)nen eingcfi^Iagenen SBege nac^ tem 9J?ifftfftpp{ gc'

futtbett» 2)ie regelmäßigen Siruppen tvurben in t)ie[cr <S^Ia(^t

am SBiöcoupn öon bem damaligen Dbcrften unt) nac^^erigcn

©encral ßac^ariaö Sanier 6efei}Iigt-, ber [päter $>räftt)ent ber

^Bereinigten ©taaten ivurbc. ©eneral ^enrp öon 3öiuoi3 unb

Dfecrft ©obge (fpätcr^in Senator bcr 53ereinigten ©taaten) »0=

reu bic ^auptanfü^rer ber greifc^aaren.

9la(^ gtueitägiger 9la^ bei ben S3Iue ?!)?ounbö (Haue (Srb^ügel)

»urbcn btc uo(^ im gelbe Beftnblic^en ©treitfräfte fämmtlic^ öer^

einigt unb eine ernfllid^e 33erfoIgung burc^ bie SÖälber, beu 2Big*

conjtn ^inab, fortgefe^t. 2(m vierten Jage erreichten pe ben

SJtiffiffippi, ben einige bcr Snbianer fd)on überfi^rittcn Ratten,

wä^renb bie anberen ftc^ baju vorbereiteten. £)ie @d)Iac^t öon

Sab 'iüx brachte ^ier ben ^rieg jum Schluß unb l^attc bie ®c==

fangenna^me SSIacf^^atuf^ unb feiner Äricger, fo ineit fte nod) am
2ebcn twaren, gur golge.

Unfcr 2incoIn, ber ju biefcr 3cit ein Süngling öon nur 23

3Ä^rcn tt)ar, erfüllte aU ©olbat treuli^ feine 5^flid)t gegen fein

SSaterlanb, inbem er unter manni^fat^em Ungemad^ unb ungc==

achtet ber Sinflüj^erungcn älterer Scutc in feiner Umgebung
»äl^rcnb ber breimonatlic^en X)ienftjeit in biefem feinem crjten

unb legten gelbjuge gett»ipn^aft au^^rrte.

Slbra'^am Cincoln bejog ftd), inbem er mit beipenber ©d)ärfc

bie SSerfu(^c bcr Seben^befc^reiber beö ©cneral Safä beleuchtete,

bie benfelben aU einen großen jlrieg«t)elben fc^ilbern ivollten, in

launiger unb (^arafteriftif(^er Söeife in einer 6ongreß=^3^ebe, bie

er toä^rcnb be« SBa^lfampfö im 3a^re 1848 ^ielt, auf feine eige=

nen Erfahrungen aU «aotbat. Söir geben biefelbe bei biefer

©clcgen^cit in feinen eigenen 2ßorten aU eine paffenbe ßugabc

ju unferer üDarfleltung biefeö ß^itraumg »on Sincoln'ö 3ugenb :

„2ßag ic^ fflgen lüoHte, ^err @pred)er, i^ eö i^nen befannt,

baß ic^ ein Ä'riegö^elb bin? 3a, mein ^err, gur ßtit beö Slacf

^ait»f Äricgeg fo(^t unb blutete ic^ unb fam baöon. 3ttbem iä)

öon ber Saufba^n beö ©encraU Gap fprcc^e, »erbe ic^ an meine

eigene erinnert. 3c^ if^r nic^t bei ®tiüman'i3 9?ieberlage 3uge=

gen, aber ic^ war ungefähr fo na^e babci, aU Safö bei ^uWi
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UcBergaBe ;
unb t»tc er, fa^ ic^ W ©teile Balb naÖ)l)tx. (Jö

ijl

|I(^er, bap i(^ mein ©^it>ert nid^t jerbrac^, benn tc^ :^atte feine«

jtt jerbrec^cn, aber ic^ bog eine ^rnttk siemlic^ jlarf bei biefer

®clegenl)cit. SBenn Safä fein ©c^tt?ert jerbrac^, fo Witt id) ba*

mit fagen, ba^ er e« auö SSerjtcetflung t^at; ic^ bog bie ?0?u3fete

auö 3uf<^ö« Sßenn ©eneral Safö me^r ^eibelbeeren ^jflücfte aU

ic^, fo, benle ic^, übertraf iö^ i^n im Singriff auf bie milben S^^^'

bcin. Sßenn er (cbenbigc, fämpfenbc Snbianer fal^, fo war baö

me'^r, aU ic^ fa^, aber ic^ ^atte manchen garten ©trauf mit ben

SJZo^quito«, unb obgleich ic^ niemals in golge öon S31ut»erluft

in Dt)nma(i^t gefatten bin, fo fann iä^ boc^ f^^gcn, bap ic^ ^äuftg

fe^r hungrig toar»

„^err «Sprecher, mnn iä) mi(^ jcmalä baju entf(^I{epen fottte,

Dasjenige abzufegen, tt»aö nac^ ber Stnft^t meiner bemofratifc^en

Sreunbe t»om „?5öberali«muö mit f(i)tt)ar3er ßocarbe" (black

cockade Federalism) an mir ifl, unb fic barauf ^in mi(| aU

§)räftbentf^aft!3=Sanbibatcn aufbetten fotttcn, fo j)rotefiire ic^ba^

gegen, bap fle pc^ über mic^ luftig machen, iuie eö mit ©eneral Saf«

gefc^e^en ijl, inbem fle burc^ i:^r ©efc^reibfel einen Äriegöl)elbcn

auö mir machen tooUtn,"
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«i^t ^o^re in bcr ©cfc^gcBung öon StttnoiS.
— 1834-4:1.

eilt neuer Slbfdmt'tt in St'ncoln'ö geben. — ®etne })olttif4)en Slnftd^ten.
—

Slai? unb Sacffon.
— Lincoln läuft al« Sanbibat für baö 3fie|>räfentantett»

l)au3.
— ©eine 9Ba:^l im 3af)re 1834. — Sütnoiö fiarl bemoFrattf^.

—
fitncoln aU gelbmeffer.

—
®U(l)t, in Sänbereien ju f}5eculiren.

— Sincoln'3

erjle^ Sluftreten in ber ©efe^gcbung.
— 33anfen unb ojfentli^e Sauten. —

S!Bl)ig>SWa§regcIn öon bcn Demofraten f(|Iec(;t au«9efü|)rt.
—

ßrfte 3«'

fammcnfunft Sincoln'^ mit Douglas.
—

Se^terer »ünfd^t eine Seamten-

petle öon ber Segi^Iatur unb erhält pe.
— Sincoln 1836 ttieber crt»ät){t.

—
^ouglag ebenfaüö ein 5J?itglieb be^ 2tbgeorbneten|)aufeö.

—
Sefanntfd^af»

ten mit l)erüorragenben 5)?ännern. — Slbermalö bie öffcntli^ien Sauten.
—

Sincoln'ö 2lnftc(;ten über Sflaöerei. — Verlegung be^ ®i$cg ber 9?egierung

nac^ ©pringfielb.
— Die neue ^auptjtabt.

— Die Äripö öon 1837. -
Sincoln löirb für einen brittcn Termin getoä'f)U.

— 3oI)n Salfjoun unb bie

Cecompton Sonftitutton.
— Sincoln aU ^ü^rer ber aBt)igö unb aU <lan-

bibat für baö ®|)rec|eramt.
—

©timmenja^l fafi gleid^.
—

Srfte ®i^uitg

tn ©pringfielb.
— Sincoln'ö SBieberertoä'^lung 1840. — Umgejialtung beö

oberjien ®eric^tg^ofeg nac^ ^artei^Slnpi^ten.
— Sincoln Iet)nt eö ai, ferner

tn ber Segi^latur ju bienen. — ©eine (Stellung ali ^^olitifer btixa @(|lu§

btefe« ßettabfc^nittö.
— ©in Solf^tribun.

2öir nähern uns? Jc^t bem ßeitraum, in »clfd^em Sincoln'ö

Uefcergang gu tcr me^r für i^n geeigneten ©tettung im Scben, in

tt)et(|er er aU Slboocat unb Staatsmann denjenigen Srfolg unb

l^o^en Stang erringen foHtc, ju welchem i^n feine fcitcnen Jakute

geeignet ma(i)ten, flattfanb. ^is^er tuar er burc^ baö 2eben auf

mannic^fa^e Söcifc gefc^ult worbcn, unb bie baburc^ gefammet-

tcn @rfat)rungen fonnten il)m, njenn fle nac^^er auf rid^tige

SBeife einem l)oI)en Sebenögmecf bienen fotiten, nur gu feinem

23ort^eU gereichen. @r t)atte üielc 5BeIt= unb SJZenfc^enfcnntni^

erworben unb eine richtige S3eurt^eilung feiner felb^ erlangt.

J)ic @rfal)rungen, bie er in biefen 3abren l^arter Slrbeit unb Snt»

6el)rung (ammelte, Joarcn, wie fid) fpätcr jetgte, »on größerem
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^ü^in für i^rt, aU Srbf^aftcn ofeer 9tul)m feiner SSorfa^ren eö

geivefen fein roürfeen. Der ^ampf mit Söibertvärtigfeiten foüte

tnbeffen fortbaucrn ;
oücin halt} geflaiteten pc^ t)ie SSer^Unip

derart, tap ber ftrebfame, ftc^ felbft öertrauenbe Jüngling auf

eine fc^önere 3"^wnft ^offen fonntc. ©eine fj)äteren Erfahrungen

machten eö it)m flar, t»a§ er in bem ^ampf mit bem Seben ni^t

eine untergeordnete Sloüe fpielen foüte, font>ern bap er öermöge

feiner Sigenfc^aften auf eine :^o^e Stellung Stnfpruc^ mai^en

tonnte. 5tuc^ toav i^m baö Urt^eil Hinterer feineigroegtS gleic^=

gültig. !Die ©enugt^uung, welche i^m, nac^ feinem eigenen

©eftänbni^, burd^ bic SÖa^l alö Hauptmann einer greif^aoren«

(Sompagnie mürbe, inbcm ^unbert Mi jiueil^unbert feiner ^amc*

raten i^m oor allen Slnberen aU gü^rer t»en 35orjug gaben, toav

ein SBenjeiö, baf er, obgleich noc^ o|ne ftarfeö «Selbfloertrauen,

nid)t o^ne S^rgeij mar unb bie ©unftbejeugungcn ber 9)ienge

mol)l ju fd)ä^en mufte.

2tu§er bem Steij, meieren bie Slbentcuer be^ gelbjug« für Sin*

coln Ratten, gab berfelbe i^m manche 2Jnregung : er machte f!c^

SBefanntfc^aftcn bur^ benfelben ;
unb au^erbem bemieö er, baf er

ftc^ bie Sichtung unb Semunberung feiner Umgebung ju ermerben

muf te. Sr fott ein ftbeler Äamerab gemefen fein unb mupte bie*

ienigen, mit benen er in SBerü^rung fam, in {)o|em ®rabe ju fef»

fein. Sin Umfianb, ber fogleic^ erjä^lt werben foll, mirb bieö

beweifen. ©ein ©eftc^töfreiiS ^atte fi(^ erweitert, unb fein (Strc==

ben mar ein eble3. 5luö bem 33lact=^amf Kriege lehrte er nad^

J^aufe jurüdt, o^ne bap i^m einebejiimmtc J^ätigleit offen flanb,

allein er mupte ernfilic^ auf feinen Sebenöunter^alt bebaut fein.

Sin neuer 3citabf(^nitt in feinem ^thtn fing nun an. Sr

mürbe nämlic^ bei feiner Stücffünft alö Sanbibat für bie Staats«

Segiölatur aufgeteilt. Die 2Ba^l foüte balb ftattftnben. 3n
Srmägung, baf er, ein Süngling üon 23 3a^ren, im Sount9

ni^t aKgemcin befannt mar unb fi^ auc^ nic^t in fo furger ßdt

allgemein befannt machen fonnte, mag eä aU Slnmapung gefc^ie*

nen ^aben, bap er feinen 9tamen für bie Sanbibatur gebrauchen

liep. Sr mürbe ni^t gemä^lt unb fonnte auc^ bieg nic^t erwar-

ten
;
aüein bie bemerfen^mert^e J^atfac^e Pel)t fefl, bap in bem

SOBa^lbejirfc, in meinem er mol)nte, eine fo bebeutenbc 21nja:^I

(Stimmen für i'^n abgegeben mürbe, bap biefer Umftanb beinahe bie
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Urfai^e felneö fpätercn Srfolgeö tnar. ©ein SaI)I6ejir! (er t^attt

f{c^ je^t in @angamon Sount^ niebergcIaJTcn) ging flarf für

Sacffon, tt)ä()rent) fiincoln öon Stnfang an fic^ ber ©ac^c .^enr^

6Ia9'g tüarm ongcnommen '^atte. !Die ©taat^jual)! fant) im

Slugufl jlatt unb feie ^räjibentenwa^I jmei ober brei 5[Ronate

tiarauf. !Die politifc^e Stufregung 6ei tiefer jiüeiten SBa^I 3acf^

fon'ö njar b.beutenb. 2)er junge Sincoln erfreute ft(^ öom .Kriege

l^er einer folc^en Popularität, baf er öon ben 284 Stimmen, bie

itt feinem Söa^tbejirfe abgegeben würben, 277 erhielt, fo bap er

mit Stuöna^me öon fteben ©timmen oüe erlangte. Unb bennoc^

cr'^ielt Oeneral SacEfon öon benfelben beuten etiraö fpäter in

bemfetben Sßa^Ifampfe eine SiJie^rja^t lion 155 ©timmen aU

5)räfibentf(^aftä=Sanbibat gegen ßta^, bepn ©ac^e Sincotn fcc*

fanntermafen öert^eibigtc. Sin foIc|er auffattenber 58en?eiö »on

feinem perföntic^en (Sinfluf 6et)ufg Sriangung öon ©timmen

mad^tc i^n fogtei^ ju einer |)oIitifd)en ^erüt)mt^eit. 33ei fpätc:=

rcnSßa^Ien war eö ettuaö ®en?ö^nli^e3, ba^ Slmtöfeenjerfeer 2in=^

coln'ö 9iamen für i^rc 2ßat)IjetteI ju erlangen fuc^ten, um ba*

burc^ eine SKengc ©timmen ju erhalten. 211^ er für bie gefc|>=^

geBenbe 3Serfammtung gwci 3at)re fpäter gum erflen 9J?a(e gewählt

würbe, erhielt er ungefähr 200 ©timmen mel^r aU bie anberen

Sanbibaten auf bemfelben ©timmgettel.

!Dies war ber Slnfang öon ?incotn'ö politifd^er Sauf6al^n, bcr

ttocb ein Süngling war. S^ ifi t)ter ber Drt, einen S5Iict auf

bie politifc^e Sage »on 3ötnoi^ jur ßtit beö erflen öffentlichen

StuftreteniS Sincoln'i? ;^u werfen. !Der ?efer wirb fe:^en, ba§ ber

^jolitifc^c Umf(^wung im ?anbe nic^t weniger bebcutenb war, aU
bie Srfolge beä jungen Sincoln am ©timmlajlcn, unb e3 barf

nici^t au^cr 2lc^t gelaffen werben, ba§ ?incoIn immer einer ber

erflen güßrer ber antibemofratifd^en Partei war, welcbe lange

3a^re anfd)einenb o^ne Sluöftc^t auf ßrfolg in ber 9}?inbert)eit

flc^ befanb»

3ur 3cit ber SInfunft beö münbig geworbenen Lincoln im

©taate 3ötnoi3 flanb 3acffon in bcr SSRittt feine« erften 5^räfi='

bentf^aftig=3;ermin«. ©eit 1826 war jebe ©taat^wat)! in 3öi-

noii? entf(^ieben ju ©un^en feiner Partei au(?gefatlcn. ^m 2lu--

gufl 1830, jur 3eit ber er^en 2öat)l nac^ Sincofn'iS SRieberlaffung

im ©taat unb »or feiner Sßa^Ifä^igfeit, gehörten bie bciben ein--
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jfgen 53ett»crber um Vit (S^ouöcrneur=@tenc t>erfel'6en numerifc&

übeririegenten Partei an. £>ic t)amal^ cwä^Itc gefe^gcbcnbe

SScrfammfung feeftanb t)cr großen ^tl)Xiaiil nac^ au3 !Dentofraten.

3iti 3at)rc 1832 erhielt ©citcral 3acffün ^um jroeiten 9)?ale tie

SIcctoralfiimmc öon Söinoiö mit bebeutenbcr ?Ola|or{tät. !Dic

i?cgiölatur öon 1834 war fo öorftcrrfc^enb bemofratifi^, ba^ bic

SBt){g=?i)iit9tieber bei Drganifmtng beg ^aufeö fetnc eigenen

Sanbibatcn Ratten, fonbcrn ben wenigen Sinflu^, bcn fte auöüb*

tcn, ju ©unflen [otd)er bemofratifd)en 5}?itglieber anwanbten,

bcncn fte ben SSorjug cor anbeten gaben. ®egen ein foli^eä Ue=

bergctnic^t fäm))ften bic 2lnt)ängcr ber SÖ^ig^^^artei lange 3^^^

»ergeblic^. ©etbp: ber gro^c ^olitifc^^e ©türm, ber 1840 übet

einen bebeutenben S^eit ber Union ba^inbraufte, mad)te auf 3tli*

noiö feinen großen Siniirucf. %xo^ aller biefer ©c^roierigfeitcn

unb entmut^igcnben ßufiänbe blieb ßincoln feinem ^olitifc^en

©tauben treu, inbem er niemalö baran backte, bur^ 9ia(^gcbcn

ober bur^ 35erläugnung feiner ©runbfä^e Sort^eilc ju erlangen,

^cnrt) ß(a9 war fein 5}?ujler aU ©taatömann, unb er war ftct«

bereit, für bie ©runbfä^e be^ großen .Kentudierg eine Sanje gu

breÄen.

SBä^renb Sincoln feinen juriflifc^en ©tubien nad^ging unt>

feine erflen (Erfahrungen im politifc^en ieUn machte, lenftc er

be^ufö SSroberwerbiS fein Stugenmerl auf ba« gelbmejfergefc^aft.

!Die ©uc^t, in wefllic^cn Zaubereien unb S3auplä^en ju fpeculi=»

ren, fing an, ftc^ über baö 2anb ju »erbreiten
;
unb wä^renb un»

fer junger ©tubiofuö ber Steckte weber ®elb, nod^ 9^eig«ng ^attc,

'an irgenb einer berartigen ©peculation fi^ felbfl gu bet^eiligen,

fo war [ic bod^ ein 9)?itte(, i^m mit Äette unb 3ii^tc( to^nenbc

Slrbeit ju »erfc^apn. 35on bem erften großen Gentrum biefer

Operationen in 8anb= unb ©tabt=^„?ottcn", S^icago nämlid),

welche ©tabt erftaunenöwert^e Seifpiele leicht erworbener 33er»

mögen lieferte, »erbrcitetc flc^ biefe ©uc^t wie eine anftedenbe

Äranf^eit burc^ ben ganjen ©taat. ßf^Pofe ©örfer unb ©täbte

würben nac^ atten 9ti(^tungen ^in aufgelegt, unb wä()renb ber

»ier ober fünf S^^rc, bie bem benfwürbigen SBanferottjat^r üon

1837 öorau^gingen, glaubten öiele burc^ ben Stnfauf öon Sotten

in SDertern, bie nur auf bem Rapier ftanben, gropc SBcrmögen ge-

macht 3U ^aUn, 3)iefe 5lrt »on ©cfc^äft t)atte in Süinoi« im
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3a^rc 1836 i^rcn ^ö^epunft emid)t. J)iefc Jlrirtö ^atk für

unfercn fleißigen 55ermc|Jer eine furjc 3ett einen „SJianget an

UeBerfluf öon ®ett»" jnr golge, ta bic (öefc^äfte ftodten. 9Jian

fagt, taf felbfl feine SBermeffungögerät^e unter fcem Jammer beö

3Serfleigererg öertauft rt»urt)cn. !Diefer 2öe(^fet trug inbep t)a3u

bei, bap er fortan fafl auöf(^tief lic^ fi(^ mit ber 3unöprut»en3

(3fle(^tgwijfenfd^aft) befaßte.

Sincotn'S crftc 2Baf)I ju t>er gefe^gebcnben SSerfammtung 'ocn

Stttnoi« fant), t»ie bereite bemerft, im ^a^vt 1834 jlatt. 9}iajor

3o^n aT. Stuart, ber jtrei ober brei 3a^re fpäter in ben ßongref

!am, 3o^tt T)awfon unb Sßitliam Sar^jenter Hefen mit it}m auf

bcmfelben (Stimmjettel (ticket). 2lüe biefe belannten ft(^ ent=

f(i^iebcn gu Sla^'ö ©runbfä^en. %U biefe ^^flttei in 3ttinoii3

juerfl benamfi »urbc, nannte man i^re 9)JitgIieber „bemolratifc^c

3te))ublifaner", attein öon je^t an tourbe fie in ber Siegel mit ber

^Benennung „Sö^igö" bejei^net. Wlit alleiniger 2luönal)me bed

„e"^renwert^en" 3cffc Ä. !l)uboiö öon Samrencc Sount^, je^t

Slubitor (9tec^nung3ret»ifor) beö (Staate« SHinoiö, n>ar Sincoln

tai jüngfle 9)iitglieb ber gefe^gebenben 33erfammlung. Duboig

biente o^ne Unterbrechung mit Lincoln ittät)renb ber gangen ßeit,

in ber berfelbe 3J?itglieb be« Stepräfentanten^^aufeö ttjar. Sin*

coln |>attc noc^ feine Stellung alö Slbtiocat erlangt, er ^atte noc^

ni(^t einmal bie Srlaubnip ju practiciren, unb er mufte fo»o|I

als ^olitifer, wie aU 9lebncr ftc^ erft einen Stuf grünben» Sein

^Injug gu biefer ßtit toat fe^r einfach, fein betragen unb feine

äufere Srfc^einung n>aren nic^t gerabe einnebmenb. @r trug

fc^lic^ten Äentud^^Btt^iHi^, unb ber er^e Sinbrucf, ben fein

großer unb fd^mä(^tiger Körper maö^tt, war fein befonberö an*

gene'^mer. Seine ^intertt>älbler=5Wanieren |attc er nod) nic^t

abgelegt, auc^ fpürte er gar feine Steigung in ftc^, bag e^rlic^e

unb männliche, aber etwa« ungehobelte Söefen feiner frü:^eren

ZaQt gu »erläugnen. ®e(!enl)afte 3tcrerei »ar i§m gänjlid^

fremb. Sbenfowenig :^atte er bie SD^anier ber SSolföfc^meic^ler

an f{(^, bie l)äuftg Ungefc^lac^t^eit unb bäuerifd^eö Sßefen in ber

irrt^ümlic^cn ?0?einung affectiren, ba§ fie baburc^ aU „Si>iänner

bcö SSolfö" angefe^en iverben. @r geigte fic^, n^ie er h5ar, bamalö

wie je^t. Sein Scne^^mcn war bcfd^eiben, o^nc alberne ßuxnd'

:^altung.
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SBä^rent bcr ©i^unggjeit ber eri^ert ?cgtölatur, ber er angc=

^örtc, nat)m er, jung itnb ungcle^rt, wie er »t»ar, Unterrid)t, unb

er bereitete [l(^ me^r burd^ 5lufmerffantfeit unb forgfältigeö S5e=

obad^ten aU burc^ regen 2tntl)eil an ber !Debattc auf feine fünf=

tige Saufba^n «or. (Selten ober nie na^m er baö 2ßort, obgleich}

er öor bem ©c^tuffc bicfer, fotvie \in näc^^folgenben ßjrtrajt^ung

ber gefe^gebenben SSerfammlung
— tvie über'^aujjt juöor in jeber

anberen X^tigfcit
—

Sigenfc^aften an ben ZaQ gelegt :^atte, bie

beutlid^ beriefen, bap er baju beftimmt war, eine ^eröorragenbe

9totte ju f})ietcn. Siner feiner ©enoffen öon ©angamon Sountt;,

Waiov Stuart, war jie^t baö :^erüorragenbflc SJiitglieb unter ben

SÖ^igg in ber ?egiölatur.

£)ie Organifatiott biefer gefe^gcbenben SSerfammtung würbe

natürlic^erweifc öon ben 2)emofratett bewert^eHigt. ©er ®}5rc=

d^cr war ber „e^^renwert^e" 3ameö ©emple, fpäter^in Senator

ber SSereinigten Staaten, ^U er bie Sommitteen ernannte, gab

er Sincotn bie jweite SteÜc im Sommittee für bie SSerwaltung

ber Staatögetber. (Sr t^at bies, obgleii^ er Sincoln nod^ nid^t

nä^er fannte, in ber SSorau^fe^ung, ba§ ber „e^rlic^e 2lbe" ber

redete 'Mann für bie SSeaufpc^tigung be3 öffenttidben <Bä)a^ti

fein würbe.

2)uncan, bamatg ein 5)?itglieb be3 Songrejfe«, würbe ju bcr=

fetben Seit, aU bie 2Öa^I biefer Segiölatur flattfanb, gegen Äin*

ne9, ber ju ben fogenannten 3adtfon*!Demofraten gel^örtc, bie

i^re Jidfetg immer bur(^ bie S3anf (whole hog) flimmten, aU
©ouöernettr erwa^tt. 2!ro^ be^ jlarlen numerif(^en Ueberge*

wic^tä ber Demofraten, fowol^I in beiben ßtotiQtn ber gcfe^geben=

ben SSerfammlung, aU im Staat, ifl eö eine bemerfenöwertl^e

3;:^atfad^e, ba^ in biefem unb ben folgenben Sauren' bie ^rinci*

pien ber 2ö:^ig«, ber 5J?inorität alfo, fortwä^^renb me'^r SBoben

gewannen. SlCein bie ßt\t war nic^t ge!ommcn, baf bie SB^igö

i^re 5)nncipien in allen Sinjelnbciten praftifd^ anwenben fonn=

ten. !DieS war namentlich ber gflU in S3ejug auf iBanfen unb

öffentliche Sauten. Dbgleidb geringer an 3flt)I, waren bie iJBfiigö

bod^ i^ren ©egnern an ®eifl überlegen, unb itire ©runbfä^c

würben aügemein aU rid^tig ancriannt.

©er au^crorbentlic^e 33obcnrei^t^um beö Staates SUinoiö

:^atte btc attgemcinc ^ufmerffamfcit auf ftd^ gejogen. 2öic wir
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oben gefc^cn '^akn, trauen bie Slntagen in Säntiereien bereit«

angefangen, öfllic^eö Sapttal ^eran^ujieijen, unt t)ie23eüölferung

war im rafdjen ßui'f^'nen begriffen, ^aä^ ben 2lnftc^ten fcer

2B:^igg war eö nunme^^r witnfcöenöroert^, ba§ bie Segiölatur

burcl ijajyenbe ©efe^e aHeiS 9)?öglic^c t^un foHte, um bie @nt*

»idetung biefeö jungen ©taatö ju fördern, bamit er ben ^oi^en

Slang unter ben ©taaten beö 9)?i[fifft)3j>i*3;:^aleö einnehme, mtU

d^en bie 5^atur ii^m anwies. Xro^ beö jlarfen Uebergewic^tö ber

©emolraten in ber i^egiölatur würbe eine neue Sanbeciban! mit

einem Kapital öon $1,500,000 in« Seben gerufen, unb bic ^UU
noig ^an! ju ©§awneetown, wcld^e bereit« feit gwölf Sauren

i^re ^Roten ni^t me:^r mit flingenber SHünje eingelöft I)atte, er«

^ielt einen neuen greibrief (charter) mit bem Stecht, i^r ßapitol

auf $300,000 feft^uftellen» Wlan foüte inbep niä)t aufer ?^t

lapn, ba§ biefe ©efe^e in Sejug auf bie Saufen— gleichwie in

fielen anberen Staaten, in welchen bic 33ermtnip ä^nlic^ wa=

ren — bur^auß ni(^t mit ber Umft(^t ooHftredt würben unb bo*

burc^ biejentge ®td)er:^eit boten, wie eö I)ätte fein foüen, unb wie

e« auc^ meijtenä in benjenigen (Staaten ber ?5alt war, in welchen

ber Sinflup ber 3ö^ig« jtieg. 2)ie Sc^wierigfeiten, bie in biefer

SSejie^ung in Süinoi« entpanben, ^aUn ii^ren @runb meij^en«

barin, baf ®efe0e, welchen bie Stnft^ten ber Sß^ig« gu ®runbe

tagen, t»on ben ©emolraten nid^t richtig au«gefü|rt würben.

!Diefe ungenügenben, aber not^wenbigen Soncefponen für ba«

öffentliche 2öof)t Ijahtn ben ßinfiuf ber bemofratifc^en ^^artct

^äuftg gerettet, obgleit^ bie wahren 3ntereffen, bie babel in S5e*

trac^t famen, barunter litten. 9J?it ÜWe^r^eit einer einjigen

Stimme ftimmtc baö 9le|)räfentanten=§au« ju ©unfien ber ®C'

wäl^rung eine« greibriefö (charter) für bie Sanbeöbanf.

Die 2egiölatur fc^enfte audc) ben öffentli^en 33auten, wie Sa*

nälen, Sifenba'^nen, S3rüden u. f. w. (internal improvements)

einige 5tufmer!famfeit. 3" t)er er^en Si^ung würbe ju ®un=

ften einer 2lnleil)e für bie 3üinoi« unb 9Jii(^igan Ganal^Som*

pagnie, bie im 3a^re 1825 incorporirt würbe, agitirt. Der

Songrep l^attc 1826 läng« ber öorgefc^fagenen 9tic^tung be«

eanal« etwa 300,000 Slcter Sanb bewiüigt. Sßenn nic^t ®0U'

oerneur Duncan eine befonbere 33otf^aft erlaffen ^ätte, in ber

er auöcinanberfe^te, baf bie gewünf^te Slnlei^e burc^ eine 95er-
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})fänbuttg tiefer ßanat=?änt)ereien bciuerlflelligt Jüerben fönntc,

ifl eö iwa^rfc^einlid), bap ik 2lnlei()e=33i(I, bte tiom (Senator

©corgc t5oi^<1uer öon ©angamon Sount^ eingereicht mürbe, an=

genommen Worten wäre. 3tt ber näc^Jien (Si^ung im 3a^rc

1835 mürbe ber 33orfc^lag burc^gefe^t, inbem ein ®cfe0entmurf

(bill), naÖ^ melc^em ber Staat Ui ju ber Jpö^e beg urfprüngtid^

öorgefc^lagcnen Sßetrageö ju ®unften ber Sanat^Sompagnie ga=

tantirte, jum ®efe0 erboten murbc. T)k Stnlei^c mürbe bur(^

©ouöerneur J)uncan im näd^flen ^a^n aufgenommen, unb bic

^xMt an bicfem Bebeutenben Sanal fing im 3uni 1836 an. 3tt

ierfelktt Srtrafi^ung mürbe ber Sau einer großen Slnja^l Sifen^

Bahnen, einfc^Iieplic^ ber 3üi«oi^ Scntral unb ber ©alena unb

S^icago 33a^n, gene|>migt.

da ifl faum not^menbig ju crmäl^ncn, ba^ biefc 33efc^lüffe,

meiere tro^ öieter ?0^änget ben S3emoi)nern öon Süinoiö aufer=

orbentli^e SSort^ellc Brachten, unb ifircm ®eifle naä^ mit ben

großen 5>rinci^)ien titS „amerüanifc^en S^flemö" in ßinftang

waren, öon 2incoIn unb ber 2ß^ig=^artei unterftü^t mürben,

DBgleic^ biefe S3ef(!^Iüjfe ber gefe^geBenbcn 25erfammlung nid^t

ganj 2)as enthielten, maö bic Sß^igö erflreBt :^atten, fo crfüKten

fic boc^ annä^ernb i^rc SBünfc^e unb enthielten Sllleö, mag öon

fcer SWajorität erlangt merben fonnte.

3ur ßtit ber regelmäßigen ©effion biefer Segiölatur mürbe

®tep:^en 2t. Dougtai?, ber felBfl lein tWitglieb mar, mit SlBra^am

Sincoln Belannt. ©egen ®nbc beö 3a:^reö 1833 |attc ^ä^

2)ougta«, ber ani SSermont geBürtig unb bamalö 21 3a^rc alt

mar, nac^ 3ttinoi3 BegeBcn unb gerabe angefangen, in einer

„©iflrictg*(öc^ute" in Söinc^efler, ©cott Sount^, Unterricht ju

geBen. 3m folgenben ^a]^xt mibmete er einen J^eit feiner ^tit

bem ©tubium ber Steckte unb Bet^ieiligte ftd) auc^ an ben poIiti=

fc^en 2tngelegen^eiten feinet 2öo^nortö. Die Segi^tatur Ijattt

ju biefer ßtit bem ©outierneur baä Stecht genommen, ©taatöan^

malte für bic öcrfc^iebenen ®eri(^tg=!I)i)1ricte ju ernennen, unb

orbnete an, baß biefe Seamten fortan burc^ bie Scgi^latur, in

gemeinfc^aftli(^er ©i^ung Beiber Käufer, gemä^It merben foüten.

DBgleic^ X)ougta0 nur menig mc^r aU ein ^a^x fid) im Staat

aufgehalten l^attc unb oBgteic^ er noc^ ni(f)t aU ein erfahrener

Slböocat angefel)en merben fonnte, fo Bot er bo(^ ber Segiölatur

5
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feine 3){cnjle aU ^taatiantoaU für ben erjlen ®enc^t«=Diilnct

on, obglei^ ftc^ Harbin, ein angefe^ener STböocat, fcer iamaU

ktcfc ©tctic inne ^atte, fic^ auf^ neue itm tiefelbe bewarb. Der

junge X^ouglaö fing Ixt «Sa^c fo gefc^irft an, bap er 38 Stirn»

men, mä^renb fein ®cgner, ber ein fol^eö 9lefultat faum für

möglich l^ielt, beren bloö 36 erhielt, ßu jener 3eit war

2!)ougla« gerabe fo fd^mac^tig aU flein. Sincoln bemcrfte ein»

mal, ba^ !Douglag, aU er i^n gum erften 9J?al gefe&en ^tte,

Peifd^log gewefcn unb t)a§ berfelbc überhaupt in förperlic^er

SSejic^ung ber unbebcutentjte 9)?cnfc| fei, fcer i§m jemals »orge»

lommcn wäre,

Sincoln würbe 1836 jum jweiten ?WaIe aU einer öon fleben

Vertretern öon ©angamon dountp gewallt, ßu tiefen geprtc

t>er aufö neue gewallte Dawfon unt) 9?inian 5Ö. Sbwarbö,

3)ougIaö war einer öon bcnen, bic SJiorgan (Eount9, wo er ffc^

lürjlid^ nicbergclajfen :^atte, rcpräfentirten, unb Harbin, über

bctt er 1835 aU ßanbibat für bie ©taat^anwaltfc^aft gejtegt

l^attc, war ebenfalls SSertreter bejfelben (iountp. Se^terer, ber

fpater in ben ßongref tarn unb lei SSuena SSifla ftcl, war ber

einjige Sß^ig, ber in bcfagtem Sountp gewählt würbe, wä:^renb

bie anberen fünf Demofraten waren. Diefer Sßa^Iflreit in SJtor*

gan dountp ijl bcöwegen bemcrlen^wert^, weil in %olQt bejfelben

wnter SJJitwirfung öon Douglaö boö „(ionoentiong^Spfiem" in

3flinoiö eingeführt würbe, wcld^eg i^m fpäter bei ben (Eount9=

unb flabtifc^en SBa^Ien biefeö ©taat« gum 9iu0en gereichte.

iWan ^atte feinen 91amen auf baö 9tepräfentanten*Jicfet gefegt,

ba einer ber Ganbibaten feine (Ernennung abgelehnt :^atte.

Douglas felbjl war ti nid^t gelungen, üon ber ßonöention aU
Sanbibat ernannt ju werben. @r würbe nie wiebcr aU 9J?itgIieb

ber Segidatur erwählt; er gab fogar na^ ber erflen Seffton

(ber 3eitraum, wa^renb beffcn eine S5erfammlung berat^f^tagt)

feinen ®ij& auf, um eine ©teile aU 9legi|lrator (Drbner unb Sin»

fc^reiber »on Urfunben ober Schriften) in ber ^Bereinigten «Staaten

2anb=Dffice (©üter^SSerfauföamt) ju Springfielb ansune^men.

©owo^I in biefer, aU in ber »or^erge^enben gefe^gebenben

Cerfammlung waren bie !l)emofraten entf(^icben in ber 5)?c^r^eit.

®encral ©emple würbe aU (Sprecher wiebcrerwä^It. Stncoln

würbe aU SHitglieb Ui ginanj^ßommittee ernannt» 5Iuper
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2)ctticn{ge»t, bic juir Uxtitä genannt :^akn, waren me^rc tü^tigc

Scanner, tie ftc^ entweter aU Seiter ber Jjolitifci^cn SBer^ältniiye

be« ©taatg, ober ber Station auögejcidinet \)altn
— njie 3ameä

<St)teIb>?, Slugufluö 6. grenc^, Stöbert ®mtt^, 3o^n 2)ougf)ert9,

SB. 21. Sli^arbfon unb 3o^n 21. 5)tcerernanb— ^JJitglieber biefcr

Segiölatur. 3n ben ©effionen öon 1836 unb 1837 na^m Sincotn

me^r 2tnt^eil an ben Debatten aU früher unb machte ftc^ balb

aU güt)rer ber Sö^ig^^artei geltcnb.

Diefe Jcgtötatur, rote bie frühere, bef(^afttgte ftd^ ^auptfäd^Iic^

mit ben ®efc0cntn?ürfcn, bie auf öffcntli^c SBauten ©cjug ^at=

tcn. Die nöt^igc SSorft^t nic^t au^er 2t^t laffenb, roar 2tncotn

»on 2[nfang an ein »armer SSert^eibiger öon ?!J?apregeIn, bie bie

Snttüicfeinng beö Sanbe^ förberten. 5'tac^ feiner 2tnftd^t tvar ti

bie ^flic^t bc« ©ouöcrncmentö, fo ttjcit ts bie Sonjlitution ge*

flattete, blä ju einem geroiffen ®rabc jebc Unternehmung ju ^n^
unb frommen ber 33eöölfcrung ju unterftü^en, um bie natürlichen

i^ütfämittel möglic^ft auszubeuten unb um ein gefunbcö unb

rafc^eg 9Bac^3t^um beä Staat« ju förbern. Sßäferenb bie bemo«

fratifd^c 5^artei im 2lt(gemeinen baö ^^rincip ber ©clbft^üffc, ober

beg „Snru^elaffenS" (laissei- faire) befürwortete, fa^ fte ftrf) bod^

genöt^igt, bem SSorge^en i^rcr ®cgner in 33cjug auf bie ttjic^tig=

jlen t^ragcn ber ©taatöpolitif, ju welchen bie öffentlichen iBauten

gehörten, ju folgen. Sßä^renb bie Demofraten in beiben J^äu«=

fern ber Legislatur entfc^icben in ber SDZe^r^eit waren, fo würbe

bennoc^ öcrmittetjl ®arantieen, bie eigentlich im ißSibcrfprud^

mit bemotratifC^en ®runbfä^en flanben, eine ^We^rl^eit für übe«

rale ©efe^e, bie auf öffentliche Sßauten ©ejug l^atten, gewonnen.

3n ben flotten 3citen beS 3i^teS 1836 ging man etwas gu fe|r

ins ®efC^irr, unb bur(^ fpäterc fd)le(^tc 35crwaltung unb bie

®elbfrifts beS folgenben 3a^reS üerfc^limmcrtc ftc^ ber ©tanb

ber Dinge noc^ me()r. Das SSolf war ganj cntfC^ieben ju ®un-

jlen ber 2lnorbnungen ber Legislatur, ©elbfl 2ö^igS wie Lincoln

ttu.rben »on Dcmofraten wie Douglas im Sifer für bie ©ac^e

ber S3autcn übertrojfen ;
wie inbep bereits bemerft, Ratten fle in

SBejug auf Sanfgefe^e jwar bas 3flic^tige im 5)rincip erfannt,

allein fte öer^anben unglüdlic^erweife nic^t, baffelbe mit ©efc^idf

önjuwenben.
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3tt fcer erficn ©efjlon öon 1836 unb 1837 tuurbc bcr 33au öon

@ifcn6a'^nen, beren ©efammtlängc 1300 Steilen betrug unt) tie

in öerf(^ict»cnen Streuen tcö ©taatö angelegt njerben foüten, bic

25ottcnt)ung beö 3Qinoi(3 unt> SJli^igan Sanalö öon ß^icago

nac^ ^txn unb bic SBerkjferung ber ©c^ifffa^rt auf bem Äaö*

faöfia=, 3Üi«ot^=/ dioä', unb bem ©ropcn unb kleinen 2ßabaf^='

gluffc gene'^migt @tnc 21nlctl)c t>on a(^t 9)?itI{oncn 2)otlar3

irar erforberlic^, um alle« I)tefeö inö SÖerf ju fe^cn. (So muptc

ferner eine (Summe öon $200,000 an biejenigcn Sountieö »er^^

t^etlt »erben, bie nic^t öon biefen SSerfe^rs?trafen burci^fc^nitten

würben. 2)iefe3 (S^jkm öon S3auten, welche bie Segiölatur ge«

ne^migtc, war ein wa^r^ft grofartigeö, unb jte würbe in i:^rer

Liberalität 'oon ^tii> g)orf, ^^ennf^Iöanien, O^io ober 3nbiaita

nic^t ükrtroffcn. !I)iefe öffentlichen S3auten waren faum in

Stngriff genommen, aU bie finanjiette ^ri^ö beö 3ö^i'eö 1837

fam. 3)aö ©^flern entfprac^ in ber ^^rariö nic^t ben gehegten

Erwartungen.

3n berfelben ©effion würbe auc^ baö S3anI=Sa))itat bcö Btaatd

Bebeutcnb er^ö^t.

Söä^renb beö SßinterS würben Einträge in SSejug auf ©fra*

öcrei, bie einen äu^erjl fübtid^en ß^arafter Ratten, gemacht unb

naä^ öorl^crgcgangencr SBerattjung öon ber bemofratif^en SJie^r^

i^eit angenommen, di würbe natürli^erweife ber 33erfuc^ ge=

ntac^t, atle ^Diejenigen, welche biefen ertremen Stnfic^ten nic^t

^ulbigten, mit bem Slu^bruct „Slbolitioniften" (®egner ber ©fla^

öerci) ju Begei^nen. ßn jener ^txt war im 9lorben noc^ feine

Slufregung wegen ber ©Ilaöerei^grage ;
allein bie 3lufregung

fing einige ^a1)xt fpäter an, aU Uebergriffe ju ©unfien beö ei-

gent^ümlic^en 3nflit«t^ gemacht würben. Lincoln weigerte ftd),

für jene 33ef(^lüjfc gu Timmen unb machte öon feinem Steckte,

Wclc^eö bie SSerfajfung H^m gab, feine Seweggrünbe in baö 5^ro=

toIoHbuc^ bcö ^aufeö eintragen gu laffen, ®e6rau(^. Siner fei«

ner Kollegen öon ©angamon Sount^ t^at baffclbe. ßux 3Dar=^

legung feiner bamaligen Slnftc^ten in 33ejug auf biefc grage, bie

f^)äter bie ganje ^^iation in fo ^ol)em ©rabe bewegte, t^^eilen wir

feinen ^rotejl, wie er in ba« ^^rotofoübuc^ eingetragen ift, l)ier

mitj
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golgcnter ^rotefl, bcr t»cm ^aufe öorgcTegt würbe, ifl beriefen

»orten, unb bie Eintragung bcplbcn in baö ^^rotofotlbud^ »itrbc

angeorbnct :

„!Da Beibc Käufer bcr Scgtßlatur in ber gcgcntvärtigcn ©effion

SScf^tüp in Sejug auf @flaöcrei gefaf t l^afccn, fo legen bie Un=

ter^eic^nctcn gegen bie 5luöfit^rung berfetben SScrwa^rung ein.

„©ic jtnb bcr Slnftc^t, baf baö Snflitut ber (Btlauxti fotvo^l

ungered^t, aU unjwecfmä^ig ifl, boi^ l|alten fte bafür, ba^ eine

Stgitation Bet)ufö 2lbfc^affung bejjelben bie barauö entfpringenben

Uebclflanbc e^er öermc|rcn, aU verringern »ürbe.

„©ie finb ferner ber Slnftd^t, ba§ bcr Songref bcr SSereinigten

©taaten naä^ bcr Sonjlitutioh fein 9leci^t ^t, ber @f(at)erci ba,

»0 fte befielt, l^cmmcnb in ben 2ßeg ju treten.

„(Sic finb enblic^ ber Sfnfic^t, baf bcr Kongreß bcr Screinigten

©taaten nac^ bcr SScrfaffunggurfunbe baö Stecht "^at, ©natjcrct

in bem S)iflrict ijon SoIumMa abjufd^affen, allein »on biefem

9tcd^t foKte o|ne ben Sßunfc^ bcr 33coöIferung bcd ÜDifirictö feine

^Intücnbung gemad^t tverben.

„^er Unterfc^ieb gwifc^cn biefen 2lnf{(^ten unb bencn, bie in

Bcfagtcn Scfc^Iüffen niebergeregt finb, ^at unä öcrantapt, bie

5)rotofolIna^mc beö 35orftc:^cnbcn ju »ertangen.

(©ej.) „2)on. ©tone,!~ _
, , > Vertreter »»n ©angaraon Sount^.

„51. Sine In, J

%U bas Slcrritorium Sttinoiä 1809 organifirt würbe, tuurbe

Äaöfaöfia, öicllcid^t ber ältefle Drt im ganjcn 5ßeften, aU ^aupt*

jlabt auöcrtcfen. ©ieö Blieb er anö:), U^ 3öinoig im 3a^re
1818 aU ©taat anerfannt unb Sanbalia, weldjeö am oberen

^aöfassfia liegt, ^auptflabt würbe. !Diefe ©tabt ^atte eine Bett'

lang eine »er^ältnifmäptg centrale Sage. 3n ben 3a^rcn »or

1837 t)atte bie Scööltcrung bcö mittleren unb nörblic^cn J^eilä

beä ©taatä berma^cn jugcnommcn, ba^ eg gwedmä^tg würbe,

bie ^auptftabt mc^r nac^ bem geograp^if^cn 9J?ittclpunfte ju

ticrlegen. 3n biefcr ©effion ticrfiigte bie ScgisJlatur, bap öom 4.

3uli an ©pringftclb, ber gröpte Drt im 3nncrn bc^ ©taate«,

ber ©i^ ber Sftcgierung fein foüc. Diefe SBcrfügung fam natür*
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I{(i^emeifc ber Seöölferung öou (Sangamon Sount^, bic tion

Sincoln vertreten twurbe, im l^öi^ften ®rat)c gelegen ;
bie Sin*

wohnet beg ©taatö gaBen e'^enfatliS biefer SSJiapregel it)rc 3"*

fltmmung. 3)ie S3eüölferung s>on 25anbatia, bie auf ctma 2000

©eetcn angctwacfefen toax, f(^mol3 auf etwa 500 gufammen; bo(^

^at ba0 ®täbt(^cn neuerbingö tuieber jugenommen. @j)rtngftetb

ifl feit biefer 3eit tefiänbig geroa(^fen unb eine ber fc^önften

SSinnenfläbtc beö 2ßeftenö» •J)a« 5^rairie*2anb in einem Um=

fange öon öielen 9)?eilen fann in Sejug auf 9laturf(^önf)eit, aU

auä^ auf gru^ttarfeit irgenb einem Sanbflric^e öon gleicher

®rÖ§e 3ur Seite geflettt werben. Sincoln betrieb fic^erlti^ ÄIug=

l^eit unb guten ©efc^macf, aU er bei feiner 33pIIia:^rig!ett gerabe

biefe ®cgenb ju feiner ^eimat^ trä^lte. Sr fa:^ öorauä, bap b{e=

felbe „gute ßtikn" ^aben njürbe, gu tuetc^en, tt>ie f[(^ fpäter geigte,

fein Sinflup im Sa'^re 1836 me^^r, atö er erwartet :^atte, beitrug,

unb feine ©egenmart im ^a^xt 1860 gab ber ©tabt eine natio*

naie 33erü^mt^eit.

S)ie ftnangielle .^riftö im grül^ja^r 1837 h>ar bie 35eranlaifung

einer Sxtrafl^ung ber Segiölatur 'oon 3t(tnoiö im ^nli beffelben

Sa'^reö. "Der ©ouöerneur »erlangte bie Jegaliftrung ber Sin*

fleHung ber 33aarja^(ungen feiten«! ber S3an!en beä ©taate^, unb

eine SRe'^rga'^t ber ^Jiitglieber beiber Käufer gaben biefer 9)Uf*

regel i^re 3"l^int»"«"9* ^^ »erlangte cbenfo einen Söiberruf

ober eine Sinfc^ränfung ber 33ef(^Iüjfe, bie in SSegug auf öffent*

lic^e 33auten (internal improvements) gefaft iDorben tt>aren,

aÜein bie gefe^gebenbe 5?erfammtung ttjetgerte flcö, biefem 33er=

langen nac^jufommcn. !Der ®tanb ber SSer^ältniffe rourbe im

Sltlgemeinen aU bebenfli^ angefei)en, unb namentlich waren bie

2lu3ft(^ten ber bemolratifc^en Partei, welche fic^ fc^on ju ber

2Ba^t unb Sinfe^ung be3 9?ac^foIgerä »on ©eneral Sadfon
—

5J?artin 35an 33uren — <iU 5)räftbenten ®Iüct getüünfi^t :^atten,

ni(^t günflig. Seit ben ßiititi beö jüngeren 2ibamö ^tte biefe

Partei ununterbrochen baö Slegtment in 3Üinoiö geführt. Man

warf ii)r öor, bap bie 9}?angeU)aftig!eit ber jüngft ertaffenen ®e=

fe^e gu ben je^t fic^ geltenb mac^enbcn Uebelftänben beigetragen

^tte. Die SBoÜen, bie pi^ am politifc^en ^orijont ber 5'iation

jufammengcjogen Ratten, waren bermapen bro^enb, bap ber S^rä*

fibent eine Sytrap^ung beö Songreffeö berief. 3nbep machte ftc^
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in t»cr tcmofratifc^en Partei metcr in ÜBaf^ingtoit, noc^ in 35an=«

balia Sintra(^t geltent». 2)ic bemofratifd)en Parteigänger U"

rat^f^Iagten mit einander in le^terem Drte, aU bie Srtrafi^ung

fiattfanb, allein in ter 2egiölatur erreichten pc hUi baö oben an*

gefül)rtc 9te[uUat. 3e^t ntaren öerjiueifelte 2tnjlrengungen er*

forberlic^, um eine 9iiet)erlage ber !I)emofraten ju öermeiben, ba

t)ie Sß^igö bie errungenen 33ortl)eiIc weiter »erfolgten. ®eit tem

2lnfangc ber politif^en Saufba^n 2incoIn'i3, fo ttJic lange ßiit

»or^cr^ J»ar bic numerifc^c ©tärfe ber 3)cmofraten fo übermic*

genb, bap ein ©ieg über biefelben noc^ nic^t errungen werben

!onntc, obgleich baö 3lefultat ber folgenben ^a^l ein ganj an^

bercö war, aU ba« ber früheren.

Sincoln würbe im 3a^« 1838 auf jwci ^a^xt gum britten

WlaU aU 9)iitglieb ber Segiölatur gewählt. Unter ben übrigen

fe(^« Stepräfentanten üon ©angamon ßount^ befanb ftc^ auc^

3o^n Sal^oun, ber ftc^ fpäter burc^ ben Slnt^eil, ben er an ber

(Sntwerfung ber fogenannten Secompton Sonjlitution na^m, Bc=«

rüc^tigt gemacht ^at» T>a er irgenb einer localen Slngelegenljeit

fid) annahm, babei ein SRann öon anerfannter gä^igfeit war,

unb ba man i^n wegen feiner früheren Jljätigfeit aU 2B^ig unb

aud^ wegen feiner 33efanntfc^aften mit :^0(^fle^enben Stnlängern

biefer Partei fc^r refpectirte, fo gefc^at) ei, baf mit ^ülfe einer

fteincn SJtajorität
— bic er über benjienigen Sanbibaten ber

2ß^igg erlangte, ber bic wcnigjlcn (Stimmen erhielt
—

fein ^amt

auf bai3 SB^ig^Jicfet fam. Die übrigen fünf SSertreter »on

©angamon Sonnig waren Söl^igö ;
@. D. Safer, 9^inian 3ß.

gbwarbg unb 2(. 9)?c(Sormicf befanben ftc^ unter it^mn, 2)ic

(Stär!e beiber ^^arteien im Jpaufc war ungefähr gleich ;
bic ©c*

mofraten waren btoö um brei ober öier (Stimmen in ber Wlaio^

rität, fo ba^ biefer unerwartete ®ewinn i^nen befonberä

angenehm war.

!2incoIn ^atte fic^ aU 2B^ig eine foTc^e 2(nerfennung ju »er*

fc^affen gewußt, bap er unter allgemeiner 3wftinimung alö (^.an"

bibat für baö (Spre^eramt aufgefleüt würbe. S3eibe Parteien

gaben beinatje biefelbc (Stimmenanja^I ab] Sincoln'ö 5!)?itbe*

Werber war ber Demofrat Dbcrfl Söiüiam I2ee D. Swing, ber mit

Sincotn in bem 33Iacf'^awf Kriege gebient ^atte. 33ei ber »iertcn

5lbftimmung erhielt Swing eine ^Stimme met^r aU einer ber an=
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bereit Santibaten, inbem jwet Sß^igs (einfc^lieplic^ Sincoln) unb

gtrci !Demo!raten i^vc ©timmen „tiertuorfen" (scattered) Ijatttn*

«Bei ter ©taatöwal}! im Stuguft 1838 lief ber 2Bi)ig=eant)it)at

für baö ®oitücrneurö=5lmt fe^r gut, allein ber I)emofrat Sl^omaö

Garlirt eri)ielt t>ie meiften ©tintmen. ©taatöangelegen^eiten

tturfcen bei i»er allgemeinen 2öal)l=2lgitation laum jur ©prac^c

^ibxaä^L (Sine SJiajorität ber SJJitgtieber bcr Segiölatur war

gegen ben 2öiberrwf unb gegen SBefc^ränfung ber iBeflimmungcn

bejügli(^ ber öffentli(^cn ^Bauten
; fte bemittigtc im ®egent^eil

ttoÄ »eitere $800,000 für 9)iet)rauglagen ju biefem ßvoiä, 3n
einer Srtraft^ung tüiberrief bic gefe^gc'&enbe 35erfammlung biefe

S3eflimmungen unb traf Slnorbnungen jur Slfemidelung ber auf

bic öffentlichen ^Bauten 33ejug l)a'6enben ©efc^äfte. ^U gü^rer

ber 2ö^igg war Sincotn SSJiitglieb beö Sinflng^Sommittee'ö unb

machte feinen Sinflup ju ©unftcn fold^er SOlapregeln, bic am

iejien geeignet fein mürben, bic UeBelftänbe ju ^eten, bie burci^

bic ungcfc^irftc bemofratif^e Slu^fü^rung nj^iggiftifc^cr Wa^vt"

geln cnt^anben waren, geltenb»

Sluper biefen finanziellen i^^flgcn tarnen wenige 2lngelegen|)eitett

»on allgemeinem 3«tcreffe in biefer Segiölatur jur SSer:^anbIung»

3)iefc ©efrion öon 1838 unb 1839 war bie le^te, bie in 93an^

balia gehalten würbe. @ine ©rtraft^ung weil)te 1839 baö neue

©taat^^aug in (Springfiielb ein. @inc Sl^nung »on bcm gro*

fen 3öa^lfam^)f üon 1840 ftieg fc^on in bcn ©emüt^ern auf, unb

^olitifer öon Sac^ namentlich fat>en mit (Spannung bcmfelSen

entgegen. 2B^ig=Sanbibaten für 3ßä()ler würben im 9ioöemBer

biefeö 3a:&rö ernannt, unb !Di^cufftonen Begannen. Sincoln, ber

aU einer ber bejlen ©i^putanten angcfct)cn würbe, würbe wie*

ber^olt aufgeforbert, fic^ ben Söortfü^rern ber bemofratif^en

5)artei gegenübcrjuftcllen, wa^ fein 'Sflann in 3tlinoi^
— barüber

war man ftc^ üoOfommen tlar — Keffer tl)un fonntc, aU er.

3um öiertcn Wlak o^ne Unterbrechung würbe Sincoln für bic

gcgiölatur »on 1840 erwählt. So war bieö bie le^tc 2öat)l für

biefe ©teüung, bie er öon feinen in l)ot)em ®rabe anl)ängli(^en

ßonftituenten öon ©angamon Sount^ anjune^jmcn willen« war.

3n biefer gcfe^gebenben 93erfümmluiig, gleichwie in allen frü^c==

ren, in welchen er gebleut ^atte, Ratten bie D^mofraten in beiben

Käufern bic SKajorität unb man fc^ob bic SSerantwortlic^feit für
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bic crtajfenen ©efe^c auf fic. 2tuf Stntricb üon ©ouglaö tüur=

bctt bieienigen ©taat^einricfttungen, t>ic auf 9lc(^töpf(egc ^Sejug

l^abcn, geäntert, tro^tem bap me^rc gii^rcr ber bcmcfratif^en

5)artct flc^ bagegen flemmten. @ö geff^a^ bieö t^eilmeife, um
eine gerichtliche Sntf^eibung, bie ben !l)emofratett nic^t pa^tt,

§u hintertreiben, t^eiiraeife aui ©rünben politifc^er unb perfön»

lieber 5^atur, n?ie bie« i)äuftg in 3öinoiö öorfam. ?5ünf neue

9li(^terftetlen, »on benen Douglas eine er:^ielt, öjurben bem Dber»

gerieft beö Staat« ^in3ugefügt. Wlan ijl ie^t barüber einig, bap
bie« eine SJiapregel war, bie 2)enienigen, wet^e fic herbeiführten,

wenig @^re brai^te, unb ba« 33oiI im Stttgemeinen ^at niemal«

biefen ©d^ritt gebilligt.

Die 2egi«Iotur ^ielt wä^renb ber jtcei 3^^«/ für weld^e flc

gewählt würbe, blo« eine ©cffton (Steige 'oon ©i^ungcn). 2Bic

in ber legten, war Sincoln auc^ in biefer 2egi«Iatur ber gü^rcr

ber Sö^ig« unb ber Sanbibat feiner ^Jartei für ba« ©precfeeramt.

ßuerfl gewählt im 2llter ücn 25, war er fo lange ot)ne Unterbre*

d^ung SJiitglieb, al« e« fetner 5teigung jufagte. Dur^ feine

^öpid^feit gegen 3ebcrmann, feine angcnet)men 9J?anicren, feine

^erüorj^cc^enben gä^tgfeitcn unb feine ©erab^eit unb Stec^tfc^af»

fentjtit erwarb er fid^ einen beneiben«wert^en 9tuf bur(^ ben gan='

jen ©taat. @r flanb jc^t, obgleid^ wenig über brciplg, an ber

©pi^e feiner Partei in Süinoi«.

2)em größeren ^ublifum anfänglich unbefannt unb o^nc bap

i^m befonbere Unterftü^ung würbe, ^attc er P(^ am «Sc^lujfe bie=>

fe« 3lbf(^nitteö feine« Seben« ba« SSertrauen be« SSolfe« erworben.

@r war baju vorbereitet, eine glänjcnbere Saufba^n, bie i^m ein

größere« gelb eröffnete, ju betreten : er war befitmmt, ol« 'Btaati''

mann ber Station gu glänjen. (Sr ^atte fi(^ al« tüchtiger Di«*

putant (SBortfämpfer) berühmt gemacht, ©ein angeborene«

Salent al« SHebner ^atte flc^ entwidelt. Durd^ fein eifrige«

©treben für eine 5^artei, beren ©runbfä^c er für richtig ^iett,

l^atte er fi(^ eine ganje ©c^aar politifc^er 5«unbe gewonnen,

wä^renb feine aufri^tigc Sefc^eiben^eit unb fein anfprucf)«lofe«

SBefen, welche« flc^ von bem manclier ^errfd^füc^tigen ^olitifer

öort^eil^aft unterfc^ieb, i^m allgemeine unb bauernbe Sl^tung

geftc&ert ^attc. Sr »erlangte feine Slemter »on feiner 5>artei,

fonbern er war al« ^^artcimann uneigennü^ig, nur bann [\äj Ibe*
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reit crflarenb, 2lmt unb S^rc an^nnt^mtn, mnn [Ic ti »ünfd^tc,

«nb »enn bas SSoIf, bejfen 3ntcrcpn er öcrtreten fottte, bamit

einvicrflanbcn war. 2lm @(^Iu^ biefeg 2Ibf(^nttt3 [eineä JefccnS

toax er, fajl o:^ne {Ic^ beffcn felbjl bciDupt ju fein, unb o^ne laute

2)emonfirationett ober eitle ^vat^Uxti feiner greunbe einer ber

erfien ^olitifer bcö «Staate geworben. Sin fc^arfer S3eofeac^ter

ptte fc^on bamalö bem gefiornen SRebner, bem (Staatsmann unb

bem eblen ^oltitxihun eine ^xo^t Sütun\t jjrop^ejeien

fönnen.
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'^^KUHt^ iiMitü

Stncoln ft^logt feinen JüBol^nfi^ in «S^Jttnflftelb ouf unb

^tixai^tt
— 1837-42.

Stttcoln fhtbtrt btc fRti^le.
— ©etnc 5Iu«bauer unter ungünfltgett ißer^'U»

itiffen.
—

Srlaubni§ jur ^xaxii 1836. — ©ctit gortfd^ritt in [einem

SScrufe.
— (Seine Sigenfcfiaften aU 5lböocah — Sin romantifc^er unb tn«

terefanter SSorfaß in feiner 55rwt^.
— Sine Srinncrung auö feinen

3ugenbja^rcn.
— Sr ertoeift ber jjantilie eine« alten greunbeö einen teefettt=»

li^en 3)icnjl,
— Sr betoirtt greif|)rec|)ung einea jungen 5D?anneS, ber beS

9)?orbe3 angefkgt toar, tro^ etne^ ftarfen, ungerechter iJBeife gegen ben

befangenen erregten SSerbac^t^.
— Sine rüt)renbe ®cene. — Stncoln pcbelt

1837 naä) «Springfielb über. — Sr toibmet fic^ feinem 33eruf unb jieljt pd^

»on ber ^Jolitif jurüd.
— ©eine ^eirat^.

— ÜDie 5<»milie ber grau Sin»

coln. — ®Iüd(i4)c \)ämU(li)c 5ßerf)ä(tniffe.
— ©eine Äinber unb tl^re

Srjie^ung.
—

SonfefponeHc Slid^tungen.
—

a3ierjä|)rige 3urücfgejogen;^ett.

SBä^rent) Sincoln SWitgtieb ber Jegiölatur roat, tribmcte er f!d^

mit großem Sifcr bcm ®tut)ium ker Steckte, Sr fonnte iki

l^äuftg nur in 3tt>if<i)cnräumcn tt)un, ba feine äupercn SBer^It*

nijfe in SlnBetrac^t ber ^iot^rocnbigfeit, bap er burc^ feine eigene

2lrkit fein 23rot) erwerben mu§te, ni^t günfttg hjaren, uut) ba

er infolge ber (Stellung, bie er angenommen t)atte, einen 2;:^eit

feiner 3"t ber 'politif mibmen mu§te. S'iic^tö tonnte i^n inbep

aBfcftrecfen, fein 35or:^aben auöjufü^ren. Sr öoffenbete feine

SBorflubien unb erhielt eine Sicenj gur ^rariä im ^aiiu 1836.

(Sein Stuf ali ^oUtxttv toax berart, bap i^m öiele ®cfc^äfte an*

öertraut »urben, unb er fing an, ftc^ ju einem SIbüocaten erfteit

Stange« emporjufi^wingcn. Sr war ein fe:^r tüd^tiger Anwalt

in ^roceffen, bie öor ®ef(^njornen üer^nbelt tvurben (jury ad-

vocate), er legte gute gaffung^gabe an ben Jag unb geigte

gcfunbeö Urt^eit in 33ejug auf biejenigen Umflänbe, welche einen

9ted)töftreit entfc^eiben : er offenbarte flaren SSerflanb unb pra!-

tif(^en (Sinn, unb grope ®en?anbtl)cit in 2lnbringung :^umori=
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flifc^cr 2Incft)otcn d^araftcriftrten feine 33ert)e{öfü^rungert. T)ai

taUt, gefünjlelte SSefcn eine« glatten 9tebe!ünftlerg :^atte er nic^t,

au(^ fuc^te er nid^t, tiefe (Sigenfc^aften gu erwerben» ©eine

SluiSbrucf^tveife feetrieö ec^te Driginatität.

golgenber Hergang, ber In aUtn feinen Sinjeln'^eiten ber

2Ba^r:^eit entfprec^cn foH, ip; au6 ber geber eineg SJianneö, ber

feine ))erfönlic^en Erfahrungen mitjut^eiten 6e^au)jtet, @r ^t^

tueifl, tüie grof bie ©c^wierigfeiten njaren, mit benen Sincoln ju

Iämj)fen f^attt, aU er flc^ bem (Stubium ber 9te(^tött>ijfenf(^aft

tribmete
; auc^ gibt er eine ^^rofce öon feinen Seiftungen aU 2lb=

»ocat, foiuic öott feiner 2)anfbarleit unb Uneigennü^igfeit.

„1)a Sincotn ftc^ ber Slböocatur »ibmcn wollte, fo toav c3 fein

eifrige« Semü^en, ber Stec^töwiffenfc^aft ^crr ju werben. Sr

l^atte baki fortwä^renb mit ungünftigen SBer^ältniffen gu fäm»

|>fen» 2öä|)renb feiner ©tubicnjeit würbe er auf einige ßtit öon

einem garmer, 9lamenö Slrmftrong, ber in einem Sog^^aufe etwa

at^t 9Jieilen öon bem £)orfc ^etersaburg in ^Of^enarb (Eount^

Wohnte, gaj^lic^ aufgenommen, ^ier lernte ber iunge Sincoln

beim ^aminlici^t feine Sectionen auöwenbig unb ging bann be^

]^uf^ beg Sßieber^erfagcn^ nac^ ber «Stabt. 2)iefer 2lrmj^rong

war fclbp arm, aber er ernannte in bem jlrebenben 3üngling ein

®enie unb ^iep i^n in feiner funftloö gebauten ^ütte bei ^am^
tttannöloft wiüfommen. 2Bic Sincoln aU öicl öerfprec^enber

junger Slböocat promoöirte
—'wie er bie an t^n gefteüten @r=

Wartungen öoKfommen erfüllte, wie e^ren|)aft er fic^ auf bem

©c^lad^tfelbe, in ber SSert^eibigung btr ©renganftebelungen gegen

Wilbe getnbe unb in ben ^aUtn unferer ©taat^gefe^gebung be«

na^m — alleg ©iefe« gehört ber ©ef^ic^te an unb bebarf ^ier

feiner Sßiebcr^olung. Sltlein ein fleiner 33orfatt me^r perfijnli^

(^er ^iatur, ber gewijfermapen eine gortfe^ung einiger (Sreignijfc

ijl, bie ic^ f(^on berichtet ^aU, öerbient gewif ergä^lt gu werben.

S5or mehren 3a^rcn würbe ber ältefle ©o^n öon 2incoln'ö altem

greunbe 5lrmftrong, bie .^auptflü^e ber öerwittweten 3Rutter —
fcer gute alte Wann ^atte einige ßtit »ori^er baö Bci^Hc^c gefeg«

net — wegen Slnflagc auf 9}lorb üertjaftet. Sin junger SDknn

war jur 5Ra(^tjcit wät)renb eineö ^anbgemtngeö, ba« bei einer

SScrfammlung im greien ^attfanb, getijbtet worben, unb einer



l2el6enöOtt2(tJrat)am2tncoltt. 77

feiner ©cfä^rtcn 'bti)aupMt, ia^ {I)m tcr 2:ot>e3flrei^ tion fcem

jungen Slrm^rong fcetgeka^t werben iväre» (Sine SBorunterfu*

(i^ung fant) fiatt, in mlä^tt ttx Stntläger mit fotc^er S3eftimmt='

l^eit S3e^auptungen mad)te, baf für fcie ©c^ult) beö ©efangenen

lein ßwtd^tl 3«täfftg mar unt> er öor ®eric^t geftellt njerben

fottte. S©ie eö fafi immer ter ^aß i^ fo öerurfad)te auc^ bieä

SJZal t)ie Blutige 3;^at einen ^o^en ®rat> öon Siufregung im

5)ublifum. 3eber un^jajyenben 2tuffül)rung im früi}eren Seben

beö 5lngeHagten, leber ^anblung beffelben, bie fi6) nur im ®e*

ringflen mit 9iaufboIberei vergleichen Iie§, jebeä ©treitä in ber

©c^ule erinnerte man ftc^ plö^Iic^
— Slüeö n)urbe »ergröpert, fo

ba^ er dn (S^eufal ber grä^Iic^ften 2trt ju fein fc^ien. 2tlö biefc

®erüd)tc flt^ weiter »erfcreiteten, na^m man ftc auf eine 2ßeifc

auf, alö wäre ebenfowenig an i^ntn ju jweifeln, al^ roit an ber

Söa^r^eit beg Süangeliumö. 2)aö bet^örte 35oIf fc^nob Slac^c,

«nb nur bag ©efängnipgitter »er^inberte, baf ber Stngellagte

nic^t auf fc^rectlic^e 2lrt ermorbet würbe, 2)a3 ßreigni^ würbe

mit jlarfen Uebertreibungen in ben ßcitungen auö))ofaunt, unb

CS fehlte nic^t an gro^Iocfungen, ba^ ber 33erbre(^er feiner ©träfe

nic^t entrinnen würbe. 2)er ©efangene, überwältigt öon ber

©c^recflic^feit feiner Sage, würbe tiefßnnig, ja, er war ber 33er==

jweiflung na^e ;
bie öerwittwete 3}?utter fai) burc^ ben «Schleier

i^rer Sl^ränen feine Jpojfnung auf Slettung i^reö ©ot)neö.

J)a ^slö^Iic^ erhielt bie Sßittwe einen S3rtef 'oon Sincoln, ber

feine ÜDienfte jur 9tettung beg SüngtingS unentgeltlich anbot.

®ern würbe baö Slnerbieten angenommen, obglei^ eö unmöglich

fi^ien, ba^ felbfl ein ©^arfftnn wie ber feinige in biefem gatte

etwa« ausrichten fönne
;

aber Lincoln na:^m fic^ nic^t aüein aU
Slbttocat beS jungen ?0?annes an t fein ^erj war mit im ©piet,

unb er ging ans Sßerf mit einem eifernen SBiUen, ber ben ®e=

bauten eines ?iJ?ifIingenS nic^t auffommen Iie§. S)a bie öjfent*

lic^e SJJeinung gteic^fam vergiftet war, fo war nic^t baran ju

benfen, ba§ in bem ©erid^tsfprcngcl, ju wetd)em ber ©efangene

ge"^örte, eine unparteiifc^e 3ur9 jufammengebrac^t werben fönne.

Sincoln befianb ba^er auf einen 5luff(^ub bes 5)rocejyeS unb eine

35erlcgung ber ®cric^tSöerf)anbIung nad) einem anbern Drt. (£r

erfunbigtc fic^ forgfättig nac^ aUen (Jinjeln^eiten unb überzeugte

flÄ, bo^ fein etient bas D))fer von 23os^eit, bap bie ^eugniffe
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beö SlnHägcrS ein Sügcngemebc waren. 2IIö bcr gaü im ©crid^t«*

faale aufgerufen würbe, fanf ber ©efangene, fein Meid)eö ®eftc^t

^offnungöloftgfeit auöbrücfenb, auf bte 58anf, unb wie »erfieinert

l^örre er ber SBerlefung ber 2lnflagefc^rift ju. ©eine faft »er*

jweifetnbc 5!J?utter, beren ©iaufee an bie Unfcfiulb i^reö <Bo^nti

uitcrfc^üttert war, bie auf ®otte^ @ered)tigfeit Baute unb bic

grof e« SSertrauen gu bem eblen 9J?anne ^atte, ber bie 35ertt)eibi*

gung be« 3ünglingö o^ne Seanfpruc^ung öon 23ergütung übcr«=

nommen ^atte, fcefanb ftc^ eknfatlö im ©eric^töfaale.

Sincoltt faf ru^ig ba, wä^renb bie öielen Slnwefenben {|rc

SSIicfe auf i^n rid^teten, in j^ummer Erwartung beffen, toas er jut

SScrt^eibigung eines 9}?enf(^en, ber nad^ i^rer 3lnftc^t bie ruc^Iofc

%1}at »otlbrac^t l^atte, »orferingen würbe. Daä 93er^ör ber

©taatgjeugen ^atte angefangen, eine ganje Steige birecter unb

inbirecter S3eweife würbe üorgebrad)t, unb tä fc^ien fafl gewip ju

fein, bap man ben Slngeflagten für ft^ulbig bcftnbcn würbe. S^er

S5erti)eibigcr fletttc nur wenige ^xagtn, bie bem (Staatsanwalt

nid^t wefentlid^ ju fein fc^ienen, inbem Sincoln t»on ben ^aupt*

3eugen fafl nur ^>ofttiüe Slusfagen in SSe^ug auf 3eit «"^ Ort

»erlangte. ^U bas 35crt)ör bes ©taatöanwattö gu Snbe war,

legte Lincoln einigen ßtuQcn S^^agen öor, bie geeignet waren,

irrt^ümlid^e 2tnftc^ten in Segug auf ben frü^^eren SeBenöwonbel

feines Glienten, ber aüerbings etwas raufbolbifc^ war, bem man

aber feine »erbrec^erifc^e ^anbtung nad^weifen lonnte, ju befeiti==

gen. Sr fu^te auc^ bur(^ bas 3eugen»erl^ör barguti^un, ba^

gwifc^en Kläger unb 5Be!(agtem eine größere geinbfc^aft ejriftire,

ots jwifc^en bem Slngeflagten unb ©etöbteten. T)n ®taatsan=

walt backte, baf ber ^roce^ unverlierbar für i^n fei, unb feine

Slnflagerebe war lurj unb formell. SlobesfliKe I)errfc^te in bem

mit 5i)?enf(^ett angefüllten ®eri(^tsfaale, als Sincoln mit flarer,

ru'^iger (Stimme feine SSert^eibigungSrebe begann. (5r unterwarf

bie 3ew9fttfluöf(igc" einer forgfältigen ^^rüfung, inbem er auf bic

früher nic^t beachteten Sßtberfprüc^e in ben Darlegungen beS

i^auptjeugen aufmerffam machte. Die SluSfagen, bie »or^^er flar

nnb beutli(^ ju fein fc^iencn, erfc^ienen je^t verworren unb wiber*

fpret^enb. Qn^olQt ber Slusfage beS ^auptjeugen fanb bas @r*

eigni^ ju einer 3f^t Slbcnbs flatt, als ber 9J?onb ^eH gef^ienen

l^atte, unb ber Sobes^reid^ fei »on bem Slngellagten mit bem
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Bleiernen Knopfe etncö fc^tuanfen ®tocfeö geführt morben. Sin»

coln legte bar, taf ju ber angegebenen ßtit t»er SRonb noc^ nic^t

aufgegangen njar unt) baf folglich bic gange ®e[c^i(^te eine Sr»

bic^tung fei. ?5aft augenbliJIic^ würben bie 3w^örer anbercr

Slnftc^t, unb ba« „5'iic6tfc^ulbtg" f^tneMe auf bcr ßutiQt ber 2ln»

»efenben. Slücin Sincoln begnügte ftc^ nic^t mit ber (2inneä=

änberung, bie er auf ben ©efic^tern feiner 3w^örer lefen !onnte.

Da« ®efü^r ber Danfbarfeit unb 5)?enfc^(id^feit :^atte feit mo'

naten fein ganjcö SBefcn burd^brungcn, unb Söortc bcr ^erebt:=

famfeit cntflrömten feinen Sippen. Sr entwarf ein folc^' abfd^re*

dfenbe^ 33ilb »on bcm SJleineibigen, bap berfelbe i^m nic^t länger

gut)ören fonnte unb, pc^ gebranbmarlt fü^Ienb, auä bem ®eric^tg==

faate manttc. X)ann befi^wor Sincoln bie 5)?itglieber ber 3ur9
aU 3Säter öon (Söhnen, bie öatcrtog, aU ©atten, bereu ®attin*

neu SöittTOcn »erben fönnten, ft(^ ni^t burc^ frühere Sinbrücfc,

burc^ fd)tec^t begrünbete 35orurtl)eiIe beeinflupen ju laffen, fon-

bem feinem Slienten ®ered)tigfeit »ibcrfa^^ren gu laffen, unb aU
er »Ott ber !Danfbarfeit fprac^, bie er bem SBater beö Sünglingä

fc^ulbete, rollten S^ränen öon ben 2öangen 9J?anc^er, bie fon^

nic^t an^ Sßcinen gcroö^nt maren. S^ mar beinahe Slbenb, aU er

feine SSert^cibigung^rebe mit ben 2ßorten fc^top, baf, wenn fei*

nem Stienten, wie er l)offe, ©erec^tigfcit miberfü^re, berfelbe »or

«Sonnenuntergang freigefproc^en fein würbe. Die ©efc^roornen

jogen fl(^ gurücf, ber ®ericötöt)of öcrtagte fic^. ^^ocö war feine

l^albe ©tunbc »erhoffen, aU ein 33ote ben ^Beamten beö ®eri(^t«=

:^ofeg unb bem 2tböocaten bc3 Slngeflagten, bie in i^rem ®aflt)ofe

beim 2Ibenbbrob fapen, anfünbigte, bap bie 3ur9 wiebcrum il^ren

@i0 eingenommen |ätte. X)ie ©eri^töfl^ung würbe fofort wie*

ber eröffnet, unb wä^renb ber befangene au^ bem Werter geholt

würbe, würbe ber ©eri^tefaat oon ben bürgern beö (Stäbtd)en0

gum Srbrücfen angefüllt. 2IIö ber Slngellagte mit feiner SOlutter

eintrat, ^crrf(^te lobten^iüe im @aal. Der Sormann ber 3ur9

fagte aU Stntwort auf bie in folcben gäöen geflcUte grage bejJ

SRic^ter«: „9iid^t fc^utbig." Die 2öittwc fanf in bie 2lrme

i^re^ (5ot)neg, ber fit aufrichtete, inbem er fagte, fie !önnc i:^n

Je^t wie frü.l)er aU fd)uIblo« anfefjen. Dann mit ben SBorten :

„5ßo i|l ^err Sincoln ?" flog er burc^'g 3immcr, erfaßte bie ^anb

feineä S3efd)ü0erg, wät)rcnb er oor SRü^rung nid)t fprcc^en fonnte.



80 SeBeni^ottStbra^amSincoIn.

Sincoln richtete fein 2lugc gegen fcen treftlic^en ^orijont, an mU
c^cm t)ic ©onne noc^ ft^tt)ar tüax, unt», fi6 gegen ben 3üngltttg

irenbent), fagtc er: „So ifl no(^ nic^t Sonnenuntergang, unb

t>u :bifl frei." ^ä^ mu^ gej^el^en, baf meine Sßangen öon 3;^ränen

Befcud)tet tvaren
; ic^ J»anbte mi(^ öon ber rü^renben ©cene ab*

2tlö ic^ noc^ einen 33Iicf :^inter mic^ warf, fa^ ic^, tr»ie Sincoln

baö göttltd)e ®e:&ot erfüllte, na^ njel(^cm wir bic SSertsittweten

itnb SSermaiften trögen foUen»"

5f?a(^bcm Sincoln ftc^ ganj in feinen 33cruf l^incingearkitet

l^atte, fc^Iug er feinen 3Öo:^nf[^ in ©pringfielb, ber ^au^tflabt

»on ©angamon Sount^, auf. ©ieg gefc^a^ in bemfelben grü^*

Ja'^r, tueld^eö auf ben ßeitjjunft beö 33efc^lujfe3, nac^ «jetc^em bic

(Staatö^^auptfiabt nac^ jenem ^la^e öerlegt werben follte, folgte;

Jeboc^ mt1)x aU gwci ^a^xt lie^ bie 2luöfü:^rung biefeö Sefc^Iuf*

feg auf ft(^ tüarten. 2tm 15. %pxil 1837 liep er fic^ in ©pring*

ftelb nieber, unb biefe ©tabt
ift Hö gu feiner Slkcifc na^ Sßaf^*

ington fein SÖol^nort getoefen.

25iele 3a^re nac^ feinem Umgug BtieB Sincoln ein Sunggcfette

nnb tüo^nte in ber SÄtniHe beö ^errn SBitliam S3utler, ie^iger

©taatöf^a^meifler. Sr rcpräfentirte fein ßount^ noc^ brei ober

»icr 3a|)rc in ber Scgiglatur; ba er flc^ aber auöfc^lieplic^ ber

Slbüocatur mibmen ntoHte, fo lel^nte er 1840 bie beabflc^tigtc

2öiebercrtt»ai)Iung ab, ftntcmal er nic^t eritjarten fonnte, in fei»»

ncm 33erufc Bebeutenben Srfolg ju crjielen, »nenn er, tt>ie er cg

früher get^^an ^atte, fo öiel 3eit ben öffentlichen Slngelegcnl^eiten

jDibmen iDÜrbc»

2lm 4. 5floöember 1842 »ermäl^Itc ftc^ Sincoln mit ?5i^äulein

9Jiar9 J^obb, Sloc^ter bcö J^errn 3floBert ®. Jobb 'oon Scyington,

in ^entud^. ©iefe ©ame li^at noc^ brei ©c^roej^crn, üon benen

bic ältefte f[(^ juöor mit ^errn 9?inian 2Ö. Sbmarbä öer^eiratl)et

unb in ®^)ringftelb niebergelajfen t^attc. Die übrigen @(^n)C=

jlcrn 1;)aUn fid^ feitbem aüc öcrmä^It unb tüo^nen in berfelben

(Stabt. 5fiiemanb :^at jemaliS in glücflii^eren ^äuölic^en 33er*

l^ältnijfen gelebt aU Sincoln
; feine ^xan madjk ftc^ ni(^t aUein

bur(^ il)rc gefeüf(^aftlid)e 33ilbung beliebt, fonbern pe h^ar auc^

eine öortrefpic^e ®attin unb ?i}Zutter; fle machte i^r ^ans gu

einem angenehmen 2Iufcnt:^alt für i^^rc gamilic unb Jvar babei
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gaflfrcl gegen Stnberc. 3.^re @|e ttjurbc mit öier ^inbcrn —
fäntmtli(^ Änatten — gefegnet, öon benen ter eine öier 3fl"^tc

alt flarb. S){c brci am Sekn gebliebenen ^inber er^^ielten eine

trcff({d)e (Srjie'^ung ju ^aufe, tüic in bcr (Schule. S)er ältere

©o^n tefuc^te bic 2lfabemie jn ßyeter in Sf^ew Jpam^jf^ire, aU

SSorbereitunggfc^utc für bie Uniöerfität öon ^aröarb, auf bcr er

fj)ätcr ftubirtc.

9J?abamc 2incotn gel^ßrt öon ^inb auf ber ^jreöB^terianifc^en

Äir(^c an, unb i^r ®atte, obgleich felfefi nid^t SDIitglieb, fleuertc

auf liberate Sßeife ju ben gonbö ber ®emeinbe bei, ju ber fie gc=

l^ört. T)lt ©onntag^fc^ute unb anbere mit ber .^ird^e in 35er«

Btnbung [tet)enbe 2öot)It^tigfeiti3=3nftitute »urben öon i^m fort*

»ä^renb unterflü^t.

Umgeben öon :^äuölic^em ©lücfe, gän^tic^ in 2lnf))rut^ genom»
men öon feiner 5)rwiö aU 5lböocat, in ber nur augna^mäweife

gätte öon allgemeinem Snterejfe öor!amen, nal)m Sincoln eine

3eit lang am öffentlichen Scben leinen Stnt^eiL 2)ie Slbwec^fc*

lung, bie bie iBet^eiügung an bcr ^^olitit mit pd) Bringt, fagtc

feinem Icbtjaften 3Bcfen ju, unb toeber ba^ SSoIf, noc^ bie Partei,

bcrcn etnflupreid^er gü^rer er getvcfen war, gaben ft(^ auf bie

Dauer bamit gufrieben, bap er fl^ tiom (öffentlichen 'il^tltn jurüd

gebogen t)atte. Sltlein ßincotn ^atte je^t eine gamilie ju ernä^=

ren, unb öon feinem tuo^t überlegten Sntfc^lup, ftc^ ni^t an ber

5)oIitif gu bet^eiligen, toiä) er nur bann unb tuann al, bi« er,

öier 3a^re nac^ feiner 25er:^eirat^ung, aU SJJitglieb beö Songrcf*

fe0 gewählt würbe.



Selben »on ^ht af^am Sincoln.

Sie SBiillsJBctjJCöungcn öon 1844 unb 1846.

gtncoln'^ SSerelprung für ^enr)? Sla^— Dte emennungen für bte 55rä'fibcnt=

fc^aft tm 3a^rc 1844. — Der S5al)lfami3f tn SHinotö. — ^incotn'^

Z^txQhit für Sla^.
—

Soljtt ßallioun l()au})tfä'(6lic^ ttjättg für ^^olF.
—

®rünbH(|e Erörterung ber Jarif^grage.
— SBie (Stimmen crtoorben tour^

ben. — jDte 2Bt)tg3 tn bebcutcnber Sl^tnorität in 3üinoiö, — Sincoln'ö

Stuf a\i SSorfämpfer ber 2B()ig6.
— Sr leiflet teefentlic^e Dienfie in 3n-

btana. — golgen öon Sla^'ö 9iieberlflge.
— Sincoln läuft 1846 aU Sanbi-

bot für einen Songre§p0.
— Die Slbminiftration beö ^^räfibenten ^^olf.

—
Sage be^ Sanbc^. — Die Sinneration öon Zixai, ber merifanifd^e Ärteg

unb ber STarif,
—

55oHtifc^er St)arafter beö ®|)ringfielber Diftrictö.
— 8tn-

coltt tuirb mit einer früher notl m(|t öorgefommenen Ü0?el()r^eit QttDä})lt.
—

©eine ^Dpularität.

©eitbcm Cincotn jum crflen SKalc t)ie pontif(i)e Saufba^n be=

trat, ^ttc er fid) ^enrij» Sla^ alö (Staatsmann gum SRujtcr

genommen. Sr legte grope S5eret)rung unfe auperorbentltd^e

Sttt^nglic^teit für t»en eblcn ^entucfter an ien ZaQ. 2Ilö ßla?

in ber ßonüentton ber 2ö:^tgg, feie gu Sßaltimore am 1. !!Jtai 1844

gc'^aüen tvurbe, aU ^raptentfc^aft^^Sanbibat etnftimmig gemäl^It

unb aU barauf ein !Demofrat öom reinften 20'ajfer i^m gegenüber^

gebellt tuurbe, gab Sincoln, obgleich er ftd^ »orgenommen ^atte,

|l(^ ganj ber ^böocatur ju tuibmen, bem Strängen ber 2B^igg

in Süinoig nac^ unb erflärte flc^ bereit, für (Slap'ö SQa^ 3U

h)irfen. 3" mehren (Staaten Ratten flc^ ivä^renb beö grofen

^otltifc^en SBa'^Ifam^jfs »on 1840 bie ^nftc^ten eineg großen

2;^eilö ber 93eöölferung bebcutenb geänbert, allein Süinoiö mar

ctne gefte für bte bemofratifc^e ^^artei, unb auf einen fofortigen

©rfolg tvar nti^t ju red)nen. '^an tüoKte tnbep eine foId)e gute

®elegent)eit, burc^ SSerbreitung njt)iggi(tifc^er ©runbfä^c ber

5)artei Slnfet)en unb Wladjt ju öerf^affen, nta)t vorübergehen
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laffcn, unb bic SB^igg Hefen cö an J^ätigleit in biefem Söa^I«

fampfe nid^t fehlen.

2luf t»emofratifd)er «Seite »irüe 3o^n Sd^un, ber bamaU
einer ber beliebtefien JRebner feiner Partei «nb in öieler S3ejie:^ung

ein ganj anberer ^ann aU [päter war, für '^o\t Lincoln bnr(^*

rci^e öerfc^iebenc Steile be« Staat«, ^ielt öor großen SBerfamm=

tungen, in benen er bie Stufmerffamfeit feiner 3w^örer ftunben=

lang feffelte, Sieben über ben ktvunberung^mürbigen ß()aralter

nnb bie ©runbfä^e ^enr^ dla^'ö unb üergli^ biefelben mit benen

feineö SWitkiverberg. Sr rebete namentlich mit großer 2tuöfü^r=

li^feit über bie Jarif^grage, bie in jenem 3a^re, ganj befonberg

in 3ötnoiä, ein ©treit))nn!t t»ar, unb fprat^-ft^ entfd)ieben ju

©unflen beS (Sc^u^golI^S^ftemö, welc^eö öon J^enr^ ßta^ befür=

rcortet würbe, au«. Sr gebot über einen ®^a^ öon Slnefboten unb

©leic^nijfen, mit benen er nic^t aHein feine Sieben würjte, fonbern

bie auc^ gum ^erflänbnip feiner logifd^cn T)arflenungcn bienten

unb bie Hörern aller Stänb'e gefielen. Dbgleid) biefe 35orträge

nic^t augenblicfli(^ grofe Söirfnng äuferten, wie fic^ bieö in

3tlinüi« auc^ nic^t anberö erwarten liep, foUten "tod^ bie Slnftren«

gungen ber SB^igö mit bcr ßtxt reic^lic^e grüc^te tragen. Sin»-

coln'« Stuf aU SBoIförebner würbe in biefer SBa^^Ifc^Iac^t bau=

ernb gcgrünbet. 93on je^t an würbe er aU einer bcr S3orfäm))fer

ber 5öt)igpartei im Söeften angefe^cn.

9lac^bem Sincoln feiner 5>artci in Stlinoig gute Dienfte gelcl*

flet t)atte, fe^tc er über ben Sßabaft), einer Sinlabung feifler

greunbe in 3nbiana fotgenb, unb wirfte in bem üon i^m früher

bewohnten Staate für Jpenr^ (Sla^. !Die SBeoölferuitg öon 3n*
biana war ben ^rincipien ber SB^ig« me^r jugencigt aU bie üon

3Qinoig, unb Sincoln trug üiel gur SÖa^l ßla^'ö in 3nbiana
bei. @r agitirte fajl bi« jum 5!J?oment, aU bie 2ßa^( j^attfanb,

unb feine S3emü^ungen würben öom 35otfe nic^t öergeffen. Un*

tcr allen 2Bt)igä im füblic^en 3üinoi3 ifi fein Sßirfen no(i^ frif(^

im ©ebäc^tnip.

SBenn unfern Sincoln irgenb ctwaö öon bcr S^eilna^me an

ber ^olitif abf^reden fonnte, fo war eö baä befiagenöwert^e Sic*

fultat beö Jöa^Ifampfeö öon 18^4. (Sg ging it)m fei)r na^e, bap

aUp tro0 ber J^offnungen unb Erwartungen feiner greunbe, bie

biö jum legten Slugenblide ni^t entmutt)igt waren, jurüdflc^ctt
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mu^tc. UeBcr W folgen biefcö (Sretgniffcs fann ber fünftige

®cf^ic^tf(^reifeer ein un{)arteii[(^ereg unb richtigeres Urttjeit fäU

len, aU einer üon bcnen, bic fclbft burc^ baä 9lefultat ber Sßa^I

gctäufc^t njorben finb» !Dap bie ®efc^id^tc bcr SBereinigten

(Staaten einen anbern 25erlauf genommen ^ättc, wenn Sla^ jtatt

^c\t Qito'äl)U worbcn tcärc, töjrb jeber jugeBcn.

£incoIn tvurbc gn?ei ^a1^xt fpäter (1846) öon ben2öt)igs »cran=

laf t, bie Sanbibatur für bie SBertretung öon ©angamon ßounti?

im ßüngre§ anjune^men. Zivai toax bamalö annectirt tt>orben.

$Der mexifanifc^e .^rieg war noc^ nii^t beenbigt. 3)er 2B|)ig=2:arif

uon 1842 würbe wiberrufen. !I)iefeS Sreignip würbe im (Senat

baburc^ ^erBeigefü^rt, baf !Dattag, ber SSicepräftbent ber 95eret*

nigten Staaten, mit Einwilligung beiS ^räftbenten ^olf bie ent*

fi^eibenbe Stimme ju ©unften biefer 9J?afiregeI gafc, tro^bem baf
l^cibc mit ^ütfe öon ^Jennfploanicn gewählt worben waren unb

bie (Stimmen biefeä (Staatä nur burc^ i^r S3erf))rcc^en crl^ieUen,

ben 3;arif aufrecht ju erhalten.

Sttfolge eifriger 33emü^ungen bcr Sö^igS cr^^ielt (Sla^ 1844

eine 'Mi^v'i^nt öon 914 (Stimmen im Springftelber Diftrict.

gür Sincotn hingegen würbe eine SJiajorität »on 1511 Stimmen

atgegekn, ein ^Hefuttat, welc^cö cinjig bafle^t unb beffen ftc^ fein

Sanbibat für irgcnb ein 2lmt, wenn anbers er überhaupt £)ppo*

fttion ^ttc, rühmen fann. Slm näc^ften fam ©eneral S^a^Ior,

ber im 3at)re 1848 eine fcebeutenb gröfere (Stimmenja^t erhielt,

aU im 3fl^fc 1846, nämlic^ eine SRajorität öon 1501, unb für

ben i)iele greiwiüige, bie unter i^m in SWerifo gebient Ratten,

flimmtcn. 3n bemfelben Sa^re (1848) würbe Sogan, ein popu^

lärer SB^ig, ber Sanbibat für bie Stelle cineö 2l6georbneten gum

Songref war, »on bem X)emofraten Dberfl Zl^omai 2. ^arriö,

mit einer 9J?e^r'^eit öon 106 Stimmen an ber Söa'^Iurne Beflegt.

ScbenfattS wäre Sincoln für biefelk (Stelle wiebergcwä:^tt wor=

bctt, ptte er feine ©inwittigung gur Sanbibatur auf« neue ge=

geBen, e'^enfowenig ifl eö 3iüeifelt)aft, bap Sincotn öermöge feiner

5)ü})utarität ben 2)iftrict für bie SJ^igg l)ätte gewinnen fönnen.

Sebocö würbe 1850 ber 2B:^ig 3fti6arb §)ateö mit einer ?0?e'^r^eit

öon 754 Stimmen gewät)It, alfo weniger als f)alb fo öiel Stirn*

men, aU Cincoln 1846 erhielt. Seit ber SSolföjä^Iung öon

1850 m 3um 3a^re 1860, »ieüeic^t aud) fpäter, ^at ber Diftrict
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für bcmofratifc^c ßanbibatcn gcfltmmt. T)ic Srtuä^tung Sin*

coIn'iS mit einer folcö' fcebeutenben ©timmenme^r^^eit ift kemnac!^

ein 33eroei3 öon feiner auperorfcentUi^en Popularität, ©ein

Srnjl unt) feine 2tufric^tig!eit machten fletiS einen fcleitenbcn

Sintrucf auf Diejenigen, »elc^e er anrebete. 9J?an iDupte, bap

er ein 'Mann öon ebtem S^arafter mar. (Siner feiner ®egner

glautite Sincoln ju ^ö^nen, inbem er i^n „gewiffen^aft" nannte,

hjä^rent) taffelk ©ufcject burd^aus nic^t im Stufe ber ®ert)i|fen=

l^aftigfeit fiant».

Wan ^atte ein folc^' atfgemeineä SScrtrauen 3U ber 9tec^tf(^af:=

fen^eit Sincoln'ö, wie eö feiten beuten, bie eine fo l^ot)e ©teüung
im öffentlid)en.2eben tt)ie er einnat)men, ju 3;i)eil Juirb» 3c län^

ger er ein Diener beö ^Solfeö n^ar, be^o me^r touä^S baö SSer^

trauen 3U il)m. Sine fo njo^I Begrünbete ^o))uIarität »irb ni(^t

burci^ bie momentane Slufmallung ber Seibenfc^aft jerjiiJrt ober

burc^ bie fiaunen^aftigfeit ber Ma^tn gefc^toö^t»
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I^lt^i^ Äipit^l

ßtncoln im ßongre^,
— 1847-49

Der brft^fgftc Songrcp.
— Der |3oItttf(^e Sfjaralter bcjfdben.

— Die Demo-
fraten in ber 2JJtubcrI)eit tm $aufe.

— S^tobcrt S. SBint^roj) afö (S))ret|er

erh)ä()U.
—

^eröorragenbc 5D?ttgItcber bcibcr -Käufer.
— Stnccin nimmt

jum erjtcn ^aU feinen @i^ alö SKitglicb bc« JRetsräfentanten-C'dufe^ ein

unb Douglas ben feinigen ebenfattö jum erften 9J?ale alß SJiitglieb beg

©enafö. — (Seine SBirffamfeit im Songref iH hie eineö SB^ig, gleichwie

bie öon'Slav «nb SBebfter.
— Der mertfanif^e Ärieg unb Sincoln'^ Sin-

fiepten über benfelben.
—

Salfc^e Darlegungen.
— ©eine DtJponenten fön»

nett auö ber merifanifc^en grage fein Sapital machen.
— ©eine Slnträge

jur Unterfui^ung ber 23eranlaffung beö 5lriegö.
—

9ticbarbfon madji Sin»

träge bef)uf3 Unterftü^ung ber 5lbmini)lration.
—

^ubfon'g Slnträge, ben

Ärieg fofort einjujleKen.
— Sincofn flimmt bagegen.

—
5tntrag, bem

©enerol Sla^Ior eine Danffagung abjujtattcn,
—

.^enle^'ö Slmenbcment

unb 3lff)mun'ö Buf'»^ J" bemfelben.
— Der Slntrng »irb obne 5lbänbe«

rung angenommen.
— ^incoln'^ erfte 9Jcbe im Songre^ über ben merifa-

nif4)en Ärieg.
— Sincoln über öffentliche Sauten. — Sine ^arafterifiifdj^e

9tcbe. — Sincoln über bie (Ernennung beö ©eneralö Javier ; 33eto ; natio-

nale gragen 5 5)rä'ftbent unb 3Solf
5
baö SBilmot ^roöifo ; Sluffiellung po-

litifd^er 5)rinci))ien ; Demofrnten f^mjjatbiftren mit Sla^; ^rieg^^elben

unb Ärieg6t'()aten 5 Safö ein {Jortfcbrtttämann ; (£rtra»ergütung ; bie 3B{)igö

unb ber Therifantfc^e Ärieg ; ^Jicinung^öerf^ieben^eiten unter Demofraten."^

—
(Schlug ber ®effion.

— Sincoln rebet baö SSolf an.— Sla^Ior'ö 2Baf)l.
—

3toeite ©effion bei? brei§tgften Songreffe«.
— ®fla»erei im Diftrict So-

lumbia. — Die öffentltcben Sänbercien. — Sincoln afö Songreßmann.
—

Sr jie{)t ft(^ im ^riüatleben jurücf.

?incoIn na'^m am 6. J)c3ember 1847, on welchem Za^t t>it

(Si^ungen beö tret^igflen Songreffc« anftngcit, feinen @i0 im

SlBgeorbnctcn^aufe ber SSereinigtcn (Staaten ein. 3){e SScr^ant»»

lungcn bicfe« Songrcffc« waren in manchen S3c3{c:^«ngcn t)enf-
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»ürbtg. ©tc ÜJJitgticter t>eibcr Käufer beö t)orI)ergc^ent)en

ßongrejycö, beten Sripä^Iung mit ber beä ^räpbcntcn ^oU gtcic^=

geitig tcar, gehörten mit überroiegenbcr SHajorität bcr bemotrati*

f^en ^axtti an, Die öon ber 5Ibminiflration twä^renb ber erjlcn

jnjei Satire i^rer Dauer »erfolgte 3fli(|tung hjar inbe§ berart,

ba^ ein Umfi^tDung in ber öffentlichen SDTeinung eintrat. §Bloö

110 5Jtitglieber be^ gegeninärtigen ^aufeä waren Demofraten,

»ä'^renb bie übrigen 118 Slbgeorbneten mit Slu^na^me eines!

cinjigen Slepräfentanten »on ^t)ilabelp^ia, ber ber 5>artei ber

?Imcrican 5'latitieö (Singeborn« öon Slmerüa) ange:^örte, unb

einiger „l^reiboben^SJ'Jänner" (free-soil men) Sß^tgö waren.

Die greiboben=9J?änner gingen meifieng mit ben SOB^igg J^anb

in ^anb, unb nur brei »on i^nen, nämlic^ ©ibbingö, %uä unb

5)alfre9 weigerten ftd), für ^crrn Stöbert ß. SBint^rop, ber bei

ber britten Stbfiimmung aU Sprecher gewählt würbe, gu flimmen.

3u ben SJiitgliebern ber 2B^ig=^artei im ^bgeorbneten^ufc

gehörten 3»^« Quinc^ ^Ibamö, ber wä^renb ber erflen ©efflon

(larb unb beffen 9ta(^foIger ^orace SJiann war, ©eorgc Slf^mun

öon 9J?ajfa(^ufetts, 2öaf^~ington ^unt öon 5^ew §)orf, 3acob

Sollamcr unb ®eorge ^. 9J?arf^ öon 33ermont, Jruman ©mit^
öon Connecticut, Sofep'^ fR. SngerfoH unb 3ameö ^oHocf öon

^ennfi^Iöanien, 3o^ W. 33ottg unb Sötttiam S. ®oggin öon

SSirginien, Slleranber §. «Step^^en^, Stöbert Joombö unb STl^o*

mag 33utler ^ing öon ©eorgia, ^enrp 2ß. ^ittiarb öon Slfabama,

(Samuel g. 33inton unb Stöbert S. ©^enct 'oon D^io, 3o^n 33.

I^ompfon unb S^arleö ©. 9}?orei)eab öon Äcntucf^, Saleb 53.

©m*it^ unb Sti(|arb 2ß. X^ompfon 'oon ^ntiana unb 9J?erebit^

?). ®entr9 öon Slennepe. 3tuf (Seiten ber Demo!raten befan»

ben fld) Daöib Sßilmot öon ^^ennf^Iöanien, Stöbert Tl. Tlc^ane

öon SJJar^Ianb, ^ameä 5WcDowetl unb Sttc^arb Ä. ?Weabe öon

Cirginien, St. S3arnwetl Stl)ett öon ®üb=(SaroIina, Powell Sobb

öon Georgia, Gilbert ®. Srown unb 3öcob ST^ompfon 'oon SJtif*

(ifftppt, Sinn Sopb öon ^entud^, Slnbrew 3o^nfon, ©eorge 2Ö.

3oneö unb ^reberid 5^. ©tanton öon Jcnnejfec, ^amtä S.

®reene unb 3o^n (S. ^^elp3 öon 2J?iffouri, unb Äinölc^ ©.

S3ingt)am öon WäfiQan. 3ötnoiö würbe burc^ ftebcn Slbgeorb-

ncte öertreten, unter welchen Lincoln ber einjigc 2B^ig war.

©eine bemofratifc^cn dollegen waren : 3o'^n 21. SJtcSIernanb,
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Orlando 33. gicflin, Sßmiam ^. 9ti^arbfon, 9tobevt ©mit|,

Z^omaä 3. 2;urner unb 3o^« SBenttvorti).

3n berfelfcen ©effton nal)m ©tep^en 21. Douglas?, ber im öor=

^ergel)enben SÖinter gewählt worben mar, ^um erften 9)?ale feinen

(Si0 im (Senat ein. 36 £)emofraten ftanben in biefem Körper

22 SJJitgliebern ber Dppofttion, unter ber ft(^ ©aniel SBe'bfter,

Billiam £. Danton, ©. ®. ^^elpö, 3o^n m, Slapton, 9te*

öerb^ 3o^nfon, J^omaö Sorlüin, 3oi)« S^» ©errien unb 3o^n
Seit fcefanben, gegenüber. 2(ufbemolrati[c^er Seite njaren 30^"
S. ßaH^oun, Z^omas ^. Senton, 2)aniel ©. SDicfinfon, ©imon

Sameron, ^annibaf J^amlin, ©am ^ouj^on, di. W. Z, Runter

unb Söilliam St. Äing.

^U Sincoln'ö Saufba'^n aU SJiitglieb beö Songreffeö anfing,

war er im 33ergteic^ ju feinen übrigen Soüegen noä) ein ganj

jiunger 5Kann, allein man erfannte balb, bap er unter ben 2Ibge=

orbneten beö SBej^enö einer ber :^erüorragenb'ften war. ©eine

Sßirifamfcit im Songrep war bic eineö Sß^igö jener Slage; er

^immte in allen nationalen Si^ögen fo, mie ßla^, Sßebfter ober

ßortoin geflimmt 1)ahen njürben, tnenn fic feine ©tetlc eingenom»

men Ratten. Siner ber n?ic^tigfien 33erat^ung^gegenftänbe im

brcifigflen Songreffe toar notürlic^ermeife ber Ärieg mit SJterifo,

ber bamalö geführt Jtturbe. Sincoln mar einer üon bcnen, toel^e

glaubten, bap bie Slbminiftration bic merifanifdje 2lngelegen^eit

öon öorn ^^erein nic^t richtig be^anbelt ^tte, unb i»el(^e, obgleich

fic für S3ett)iltigung öon 33ürrät^en unb für Belohnungen unferer

tapferen ©olbaten ^immten, burc^ leine SOBinfei^üge ber greunbe

ber Slegierung »eranlapt n?crben tonnten, il^re 3uflinimung ju

ber SSerfa^rungöweife berfclben gu geben. Sincoln fianb in fei*

ner Dppofttion gegen bic SJia^rcgcIn ber Siegicrung bejüglic^ beß

merifanifc^en ^ricgciS nic^t allein, ba bie ju ber 2ßt)ig=^artci

gc^örenben SJJitgtieber beiber Käufer ol^ne Slu^na'^me auf gleid^c

Sßcife "^anbetten. Slllein feine SBerfa^rungömeife iDurbc in bem

Sßa'^Ifampfe »on 1858 »on ben Demo!raten falfc^ bargeflellt.

3)a^ öietc öon benen, bie fpätcr Sincoln unterftü^ten, baß 35er*

fa'^rcnbeß bamatigen '^Jräftbcnten in S3ejug auf ben merifanifi^cn

Ärieg »on Slnfang biß ju Snbe billigten, ifl nic^t unnja^rf^ein*

lic^. 2)ap inbep alle ÜDiejenigen, bie gu jener ßdt auß '^avttU

Slücffld^ten ber Slbminiftration juflimmten, im 3nnerpcn i^reö
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^crjcnS bcr 2lrt unb Sßeifc, mit ber bie gcinbfeligfeitcn ^crtei»

geführt würben, i^rc 3ufii'"niwng gafeen, ober iiberjcugt waren,

bap ba« ©ouöemement in feinem 33erfa|)ren gegen SRerito öon

ben lokn^wert^eflen Seweggrünben geleitet würbe, ift p^erli^

nic^t wa§r, T)k grcunbe Sincoln'ö Ratten in bem [))äteren

SBa^tfampfc burc^aui? nichts bagcgen, bap fein SSerfa^ren in

33e3ug auf biefe 5lngelegen^eit auf baö ©enauefie geprüft würbe.

2)er 5>räftbcnt machte in feiner 33otf(^aft, in welcher ber Dp'

pofttioniSpartei tro^ig ber ge^be^nbfc^u^ I)ingeworfen würbe,

auöfüftrlic^e Erörterungen über ben merifanifc^en Ärieg, unb

ßincotn'ö ßollegc 9tic^arbfon war ju ©un^en einer unbebingten

SBitligung ber 35erfat)rung^weife besS ^räfibenten. Darauf jlettte

Sincotn gu Slnfang ber ©effton (22. Decemkr, 1847) eine 2ln=

ja^I Si^agcit, in welchen Slu^funft in SSegug auf bie Sntfle^^ung

bcä Äriegeg »erlangt würbe. (Jine befriebigenbe ^Beantwortung

berfelben |atte ben ^räflbcntcn ^olf unb feine Stbminijtration

ganjUc^ gerechtfertigt, allein eö ^atte ben Slnfc^ein, bap bie wie*

beredten Darlegungen besS ^räfibenten ni^t ber 2ßa^r^eit ge=

m'ä^ waren. 2ßar bie bemofratifc^e 5)artei in Ü^rem guten 9le(i^t,

fo ^attc fie ni(^t bie gcring^c SBeranlajfung, fic^ gu Beilagen, fat(g

eine Slbfiimmung über biefe 2inträgc »erlangt werben fotitc. Die

Sinteitung ju ben Stnträgen, fo wie bie eintrage fclbjt, wie fie

»on Sincoln gcfletit würben, ftnb bem Congressional Globe (ß.

64) entnommen worben unb lauten, wie folgt :

„3« Erwägung, baf ber ^^räpbent ber ^Gereinigten Staa-

ten in feiner 33otf(^aft »om 11. '^ai 1846 bie Srüärung abge=

geben ^at, „Dap bie merifanifc^e 9iegierung ft(^ nic^t allein ge*

weigert :^at, ben ©efanbten ber bereinigten (Staaten gu em=

^fangen unb bejfen 35orfc^Iägen ®e^ör ju fc^enfen, fonbern nac^

öielcn öorau^gegangenen Drohungen einen Sinfaü auf unfer

©ebiet gemacht unb auf unferem eigenen ®r«nb unb
33 oben baö S3tut unferer SJZitbürger »ergoffen :^at",

unb ba ferner bie Sotfc^aft »om 8. December 1846
fic^ ba^^in

auöfpric^t, „Daf wir ^inreicbenben ®runb ju einem Kriege mit

üJierifo lange »or bem StuiSbruc^ ber geinbfetigfeiten gehabt,

allein tro^bem S^ac^fic^t geübt "^abcn, big mtxih felbfl burc^
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Sinfätlc in unfcr ?ant) unt» burd^ 2?crg{cpcn teö S3Iut3 unfcrer

Sürger aufwnferem S3ot)cn bcr angreifenbc Z'i)ti\ mürbe",

unt) ba aBcrmal^ feine S3otfc^aft üom 7. 2)ec. 1847 folgenbe

SBorte tnt^äU: „1)af bie ntcyifanifc^e ^tegierung fogar bie 33e*

bingungen jur 33eitegung ber 9)?ipf)eUig!eiten, bie unfer gnebenö=^

gefanbter Beauftragt twar, gu j^ellen, »ertvorfen unb enblid^ unter

gänjlic^ nichtigen S5orit>änben bur(^ Sinfatt in ben ©taat Jeraö

ben Slu^bruc^ beia Äriegeö gwifc^en Reiben Jänbern öeranla^t,

ben erjten ©trei(^ geführt unb baö S3(ut unferer 35ürger auf

uttfcrcm eigenen S3oben »ergoffen I)at", unb

„3n @rtt>ägung, ba^ baö 2lbgcorbnetent>aug eine öotlflän*

bige Sluöfunft über aüe ST^atfac^en ju l^akn it»ünfd)t, aui benen

erfic^tlic^ ifl,
oft ber gied, auf toiiä^tm baö 33Iut unferer 33ürger

öergojfen luurbc, 3u jener 3eit unfcr eigener ®runb unb
33 b e n trar, bal^er

@ei eö ftefc&Ioffen oom Stepräfentantcn =

^aufe, baf an ben ^^räfibenten ber SSereinigten «Staaten e^r=

erbietigbie Sitte gefletit werbe, bcm ^aufc über fotgenbe fünfte

2lu«funft ju geben :

1) Db ber gled, auf hjetc^em baä 35Iut unferer S3ürger »er»

goffen tcurbe, wie bie S3olfd)aften bffagen, nac^ bem SSertrage öon

1819 unb bis gur ntej:ifanif^en SReöotution gu Spanien gef)örte ;

2) Db jene ©teQe innerhalb beö ©ebietö fti^ beftnbet, iDeId)es

burc^ bie revolutionäre Slegierung öon 'Mmh Spanien entrif|"en

»urbc
;

3) Db jener glect ju einer 91ieberlaffung gehört, »etc^e lange

3eit i)or ber tejranifc^en SReöoIution gegrünbet tourbe unb beffen

Setoo^ner bei Slnnä^erung ber S^ruppen ber ^Bereinigten ©tao^

ten flogen ;

4) Db jene 5^ieberla|fung oon anberen Slnflebelungen im

©üben unb SBejlen burc^ ben ®oIf unb ben Stio ©raube unb im

9lorben unb D^en burc^ tveite unbewohnte 9legionen getrennt ijl ;

5) Db bie Sewo'^ner jener STnftebcIung, ober eine SRajoritöt

bcrfelben, ober einige berfelben bcm ©ouöerncment ober ben ®e»

fe^en »on JeraS, ober ben SScreinigten Staaten jemals gc^ord^t

^aben, fei es jnjangsweife ober unter eigener 3wflintmung, ob fic
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SBeamtc angc|lettt, otitx Bei ^a\)kn geftimmt, ober Zavtn Bcja^U,

ober aU ©cfc^worenc gcbient, ober ^rocciJe gefüt)rt ^kn ;

6) Db bie ©eiDo^ncr jener 9heberla([ung »or ber Slnna^c«

rung ber 35ereinigten (Btaattn Slrmee geflogen ftnb, inbem fte i^re

Söo^ungen unb i^rc (Srnten unbefd^ü^t liefen, e ^ e baö ^IviU

»ergießen flattfanb, foon bem bie 58otf(^aften fprec^cn; unb ob

baä erfte Slut innerhalb ber S3et)aufung eineö Sinmo^nerö, ber

ftc^ baöon machte, öergojfen würbe
;

7) Db unferc S3 ü r g e r
,
beren 33Iut »ergoffen lüurbe, hjie bie

33otfc^aften befagcn, bewaffnete Dfftcicre unb ©olbatcn waren,

bie infolge beö 33efc^l3 beö ^^räfibentcn »on bem Äriegöminij^er

bort^in gefc^icft würben;

8) Db 2;ru))pen ber SSereinigten (Staaten ba^in gefanbt wur^

bcn, na(^bem ©enerat Japlor me^r als einmal bem .Kriegs*

2)epartemcnt bebeutet ^atte, baf nac^ feiner Stuftest fein berarti*

ger (Schritt für bie SScrt^cibigung ober ben ©c^u^ öon Seyaö

not^wenbig fei."

!Der 9tegel gcmap würben biefc Slntragc übergelegt. SSicIc

anbere, biefc Slngclegen^eit berü^renbc 2lnträgc würben aufer

benen »on 9tic^arbfon, bie nic^t burd^gingen, gejleUt. Sincoln

forbertc feine Sefc^Iufna^me :^infl(^tli(^ feiner eintrage, allein

er na^m in einer fpäter gehaltenen 5lebe auf bicfclben Se^ug.

%m britten Sanuar 1848 fieüte J^ubfon öon 9}taffacl)ufcttö ben

Slntrag, ben Slusf^uf für militärif^e Slngelegen^citen gu beauf-

tragen, einen S3cri(^t einjureic^en, ob es gwciJmafig fei, ben 5>r5=

fibenten ber SScreinigten ^taatm ju erfui^en, bie je^t in ^Dlerifo

fic^enben ^eerc auf bas öfllic^e Ufer bei$ 3flio ©raube gu beorbecn

unb ber merifanifi^en 3flegicrung fofort grieben auf folgenbei

S5aftg anzubieten : „Daf wir auf eine @ntfd)äbigung für unfere

.ÄriegiSfoften »erjic^ten; baf bie ©renjlinic jwif^en ben 93er*

einigten Staaten unb 5Jterifo na^e ber SÖüfle 3Wif(^en bem

9tueccg unb bem 9lio ®ranbe feftgeflctlt werben folle ; baf 9)?c^

rifo alle gerechten 5lnfprüc^e unferer Sürger, bie biefelben bei

2lnbeginn beö Äriegeö ju gellen befugt waren, au befriebigen

i^aU, unb baf enblic^ ein 35erftänbnif jwif^en ben beiben 9^atio«=

nen au treffen fei in 33ejug auf bie SBerid^tigung biefer gorbcrun-

gen unb bie 5lrt ber Seaa^tung."
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J)iefer Slntrag touxit gejlcüt, um ju erfflt)rcn, ob baö ^au5
einem ©c^Iup bei? Krieges, o^nc taf befonterc Stefultate crgiett

ivarcn, feine ßnfiimmung gefcen tcürbe. Stncoln fiimmte mit ter

50'linberl)e{t gegen bic SSerüdfic^tigung t>eö 2tntrag3. Der Slntrag

fiel 6ei ber Slbj^tmmung burc^ ; So'^n £}uinc9 5ltamö, 2If^mun,

SSinton unt) mc:^re anberc 2ö:^igö fttmmten für il^n ;
2incoIn

flimmtc dagegen. (ßRan ijerglei(^e ben Congressional Globe,

erjle ©efjton, 30. Songrep, ®. 94.)

2ln bemfetfcen 2;agc, faft gleich nad) bev 2I6ftimmung über oH'

gen Eintrag, würben gemeinfc^aftlt(^e Einträge gej^eüt, bem ®e*

neral 3'^'^'i^ifl^ Xa^Ior unb unferen J^ruppen in SSlmh eine

£)anffagung barjubringen. (Sin SImenbement irurbe burc^ ^en^

Ie9, ein bemofratifc^eö 9)iitglieb öon 3nbiana, gemalt, bamit

bie 2ßt)igä enttveber i^r Sinöerftänbnip mit bem Kriege ju erfen*

nen geben, ober bie X)an!fagung öcrmeigern fotiten. £r fi^Iug

bie ^injufügung folgcnber 2Borte ju bem eintrage öor: „ba fie

bie Steckte unb bie S^re ber 9?ation üert^eibigten." %U eine

25erbefferung gu ber SSerbefferung mad^te 5lf^mun, ber bie

'^interliftige 5lbft(^t ^entep'ö erfannte, fofort ben Stntrag, folgenbe

3ßortc l^injujufügen : „3n einem Kriege, ber unnöt^igerroeife

unb gegen bie ßonftitution 'oon bem ^räftbenten ber SSereinigten

(Btaatm unternommen n?urbe." Sincoln flimmte für Slf^mun'g

55erbefferung ju ^ente^'ö 33erbefferung. !3)affetbe traten (Eling^

man unb Sarringer »on 9lorb Carolina, 21. ^. ©tepl^ems, diO'

bert 2;oombö unb X^omaig Butler ^ing »on ©eorgia, ®oggin
»on 33irginien, ©cntr^ üon 3:enneffee, fotuie öiele Slnbere. S)ie

2lbfic^t, ben Äniff beö ^errn ^enle^ ju öereitetn, war erreicht.

3)aä Slmenbement mit ber SSerbefferung ba^u ging nic^t burc^.

©er Eintrag mürbe fpäter in feiner urfprüngtic&en SaJT"ng »on

©tejj'^enö abermatö eingebracht unb cinfiimmig angenommen.

Congressional Globe, ©. 304.)

5lm 12. 3anuar 1848 legte Jincotn feine Slnfld^tcn über ben

mexifanifc^en Ärieg auöfü^rlic^ unb freimüti)ig bar. !Diefe Stebc,

bie bie erflc war, welche Sincotn im Gongre^ ^ielt, ifl nac^ftel)enb,

Wie jle im 3ln^ang ju bem Congressional Globe (erfte. ©efflon

bc8 30, gongreffe«, (S. 93) abgebrudt ift, au^fü^rlic^ mitget^eilt.
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Sfttcoltt'g Siebe ül&er t)ett nteyüanifc^cn
Ä r { c g»

2)ä« $Ättg fflf am 12* 3attuar, 1848, afö Sommtttee (Committee of the

whole house*),

^crr ^räfibent: @s fc^cint, t»ap einige, wenn nid^t aüc

J^erren auf bcr anbeten (Seite beß ^aufe^, bie baö ßommittee in

ben legten gmei Za^tn angcrebet ^abtn, mit bem SSotum ühtx

baö Slmenbement, nac^ mlä^tm Wmh unnöt^igenreifc unb

gegen bie Sonflitution öon bem ^^räftbenten ber ^rieg erflärt

würbe, nic^t jufrieben ftnb» @in 33otum Ü6er einen fold^en ®e=

genflanb fottte nic^t 'oon ^Jarteirücfftd^ten Beeinflußt werben, unb

wenn bie^ Bei bem eBen afegegeBenen ber %aU war, fo öerbient ein

folc^eö Sßerfa^ren gerügt gu werben. Da i^ öon ber SÖa^ri^eit

ber in bem Slmenbement auögefproc^enen 33e:^au|)tung üBcrjeugt

Bin, fo ^aBe id^ für baffelBe gcftimmt. 2öie biefc UeBerjeugung

mir würbe unb welche Umj^änbc mögtic^erweifc baju Beitragen

fönnten, meine ^QJeinung gu änbern, Witt ic^ |)ier ni^t barlegen,

ißcim 2[uöBruc^ beö Kriege« war ic^ ber 2tnf{(^t, ba§ alle X)ieie=

nigen, welche bem SSerfa'^ren beö ^räftbenten Seifatt jottten, weil

(te entweber ju öiet, ober ju wenig wußten, aU gute 33ürger wcnig^^

(lenö Bio jum ©(^tuffe be^ Äricgeö ©tittfd^weigen BeoBac^ten fott*

ten. Einige gü^rer ber bcmofratif(^en ^^artei, toit Srpräfibent

95an Suren, fci^einen bie 2lnft(^ten, bie id) feit|>er »erfochten l^aBe,

ju t^eiten. <Seitbem ic^ meinen @i^ ^ier eingenommen ^aBe,

würbe ic^ feinen Slnflanb nehmen, meine Slnfic^ten aufö neue ju

»erfed^ten, wenn ber ^räfibent unb feine Stn^nger mir bieö ge=

ftattcn würben. ÜDer ^räjlbent '^at oerfuc^t, jebe flittfd^weigenbe

3uftimmuttg ju ber ^nfc^affung öon ^Borrät^cn für bie Sirmee

aU eine 33ittigung feiner 33erfa^rungöweife au^jufegen. Sr

^atte bie 5^aiöetät, in feiner testen Sotfc^aft ju Bemerfen, baß

ber Kongreß, mit Sluöna^me tion ^tod «Senatoren unb 14 SSliU

gtiebern be« 9tej5räfcntanten^aufe^, bie Srfiärung aBgegeBen

l^atte, baß infolge beg SBerfa^reng ber 3^e))uBU! 3Äerifo ein Ärieg

*) ©enn rin atfeftgebenber Äer^er j!4 aU Sommittet be» QSanitn orgontiirt, fo »erläf t btt

eprf^er ftinen eits, unb etn «nbere« aWitgtieb »jräilbirt. Di« aSttfammtung gibt «{«bann kk

flereötinU^e ®efd)äft«form o«f, f^reitct ju einer freieren (Erorteruna ber Slrtifcl eine« ©ffej.

cnttsurf«, unb ein SJUtsIieb iat iai 9ie4t< me^rmaU iat fpr<$en.

anmerfut^ be« XUitx^tUri-
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jtöifc^ctt biefem Sanbc unb t»en Sßcreinigten Staaten geführt

hjürbe, njätjrent» baffelk ^rotolotl, t»em er tiefe Srflärung ent«

na^m, nad)n?{e^, tap 67 SJiitglieber beö ^aufeö unt) nic^t 14 t»fl*

gegen ge^immt :^atten» Va er um iie genaue !l)arlegung ier

©a(^lage öorent^ielt, fo gibt er 2)enjen{gen, bie nic^t irregeleitet

fein tooUtn, S3eranlaffung, ftc^ über feine ^Serfa^rungöwetfe auö=

jufprec^en. Siner meiner Sollegen, 5iic^artfon, Brachte jubem

3U Stnfang ber ©effton »erfc^iebene Einträge ein, burc^ beren

2tnna^me t)ic .Krieggerltarung feiten^ besä ^räftbenten gerecht*

fertigt »erben follte. 3c^ ^alte ti für meine ^flic^t, mi^
über biefe Einträge auöjufprec^en, fobalb biefeI6en gur Ser^

:^anblung lommem 3^ fuc^te mi^ für bie 2)ebattc gehörig öor==

jubereiten unb lag bie Sotfc^aften be« ^Jräftbenten forg=

fältig burc^. 3<^ gelangte ju ber Ueberjeugung, ba^ wenn

felbft Mti, was ber ^räftbent aU 3::^atfac!^e anführt, ber iSJa'^r-

l^cit wirflic^ entfpric^t, feine ^Rechtfertigung iijm leineöwegö ge=

lungen ifl unb bap er mit feiner Beweisführung no^ weiter

gegangen wäre, wenn er öon ber 2öa^r^eit l^ätte äbtodä^tn wol*

Jen» 3(^ tt»iÄ je^t i« "^^^ Stutzt bas Stefultat meiner Unterfu*

ä^nriQtn mitt^eilen.

S)er ^rärtbcnt fagt in feiner Sotfc^aft öom mai 1846, bap

ber ®runb unb 33oben, auf welchem 50?enfo guerfl feinbfelige

^anblungen öerübt :^ätte, uns ge:^öre, unb in atfen fpäteren

jä^rlic^en 33otfc^aften erwä^^nt er Beinahe mit benfelben Sßorten

beffelkn Umftanbes ;
ein Beweis, baf er biefen 5^unft für fet)r

wefentlic^ ^ält. 3c^ ftimme öoKlommen ber Slnflc^t beS ^räfl^

beuten in te^terer Bejie^ung bei unb ^alte bafür, baf wenn bie

SJterifaner auf unferem ©runb unb 33oben ©treitigleiten anftn=

gen, ber ^räftbent gere(^tfertigt ba^ep, unb wenn bas ®egent:^eil

ber SatI war, feine ^anblungsweife »crbammt werben muf . 5IuS

feiner S3otf(^aft öom Deccmber 1846 fc^eint l^erüorguge^^en, ba^

er CS für feine ^flic^t ^äU, nac^juweifcn, ba§ ber ^U^, auf wel=

^em bas erjle SSIutöergiepen ^attfanb, ben Bereinigten Staaten

gehörte.

(5r fuc^t etwa öon ber iJJiitte ber jwolften Seite an bis etwa jur

SKitte ber öiergeljnten Seite ber genannten Botf(^aft ju beweifen,

bap Jener ®runb unb Boben ber Union get)örte. 3(fe werbe jle^t

»erfu^en barjutegen, bap biefer gange ^lac^weis eitel Blenbwert
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ifl. ^er 5)räftbent fagt ; „@g qxU 2tute, bie ia gtauBen, baf
bcr 9?ueceö bie wejlli^c ©rcnjc oon Ztxai fei, unb ni^t ber 3tlo

©ranbe, unb ba^ i»ir bie teyanifc^e ©rcnjttnic ükrfc^ritten unb

einen Sinfall in SJtejrifo gemacht :^ätten, aU unfere Strmee baö

ö^Iic^c Ufer beö le^tgenannten S^uffe^ betrat." T)icfer @a^ ent«»

:^ätt jmei S3ejat)ungen unb feine 25erneinung» Die ^interge*

:^ung Hegt :^auj)tfä^Iid^ in ber Stuffteüung ber Sc^au^jtung, ba^

ber eine ober ber anbcrc glu§ noti^ivenbigermetfe eine ®renj-=

linie tilben müp, unb in bem SBerfuc^, auf oberf(ä(i)Iic^c 2eutc

ben Sinbrud ju machen, baß bie ©renjiinic jtüifc^cn kiben

gtüffen ftc^ möglic^ertueife ni^t 6eftnben lönne. Sine 2;äufc^ung

liegt ferner barin, baß eine pofttiöe 33el)au))tung au^gcfc^Iojfen

ifl. Der ?)räftbent t)ätte etwa auf folgenbe SBeife jli^ au^brüf^

fen fotten : „Der ®runb unb Soben, auf »eld^em ba« erflc 33Iut

uergojfen mürbe, gehörte un3
;

attein ei3 giM Seutc, bie baö ®e=

gcnt:^cil Ul^aupkn."

Die öon bem ^^räjtbenten »crfuc^tc 33emei^füt)rung läßt f!d^

auf folgenbe Behauptungen jurüclfü{)ren :

1) Daß ber 9lio ®ranbe bie weftlid^e ©renjtinic »on Souiflana

jufolge beö im 3a^rc 1803 mit granfrei(^ abgefc^Iopnen .^auf==

contractu fei.

2) Daß bie 9teputUf Ztxai bcn 9tio ®ranbc immer aU bie

toefllic^c ©renjlinie anfa^ ;

3) Daß biefelbe in oerfc^iebcnen (Sriapn bcn 9lio ©raube aU

©renjiinic be;iei^net ^ättc ;

4) Daß @anta 2(nna ebenfattö in feinem 23ertrage mit Jeraö

bcn 9flio ©raube aU bie ©rcnjiinic biefeö Staat« anfa^ ;

5) Daß ZtvCLi »or ber SInnectirung unb bie 2?creinigten

(Staaten nac^ berfclben 3unöbiction jcnfeitö beö 9iueccö,

jtt)i feigen bcn beiben glüjfen, ausgeübt fjättcn;

6) Daß nac^ ber 2lnfl(^t beö Songreffcö bie ©renjiinie öon

Jeraö ienfeit« bcg 9iuece« gejogen fei.

3c^ miß mid^ je^t über alle biefe 5>unftc ber Stei^cnfolge nac^

auslajfen :

Der ^Jräftbent behauptet juerft, baß nac6 bem mit granlrcic^

1803 abgefc^Ioffencn ^aufcontract ber 9lio ®ranbe bie tt»c[tlid^c

©renjc öon Souiftana gemefcn fei, unb ba er anjune^^men f^eint,

baß man i^m biefe Slufitetlung beftreiten würbe, fo füllt er bei-
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na^c eine ©eite, um t>ie Söa^r^eit [einer SSe^au^tung ju Imti"

fett. Dann [agt er, ba^ wir na(^ bem 35ertrage foon 1819 an

(Spanien ben ganjen 2anbftric6 öftlid) üom JHio Öiranbe 6i8 gum

(Sabine=gtu[fc »erfauft Ratten. 2tngenommen, ia^ ker 9lio

©ranbe wirfH^ bie ©renje üon Souiftana n?ar, mag l^at baä um«

^immeliSmillen mit bcr jeMgen ©ren^e jitjif^en ten 3)ereinig*

tctt (Staaten unb 50leri!o ju t^un ? S« ge^t üfcer meine SSegrtffe,

^crr (Sj)re(^er, t)a§ eine Sinie, bie frü()cr ^l^v iant öon bem

meinigen trennte, je^t no^, nac^bem id) 3t)ncn mein Sanb öer=

lauft |)abe, eine (Sc^eibctinie fein fann. Unb h)ie irgenb 3ci"anb,

bcr bie Slbflc^t ^at, bie 2öat)r^eit anö £i(^t ju bringen, überhaupt

baran beulen lonnte, eine fotc^e 3;^atfad)e aU S3eit>eig anjufü^*

reu, lann ic^ uic^t Begreifen. Sine folc^' ojfenfcare S^iec^t^öcr*

Ic^ung, etivaö aU unfer Sigenf^um ju betrachten, mag unö früher

einmal gehört :^at, ifl eine SSer^ö^nung beö gefunben 5i)?enf(^en= .

öcrjlanbeö.

J)er nä(^flc 33eweig, ben ber 5>räftbent anfü^^rt, ift ber, ba^ bie

0le})ub(il Ztvai ben 9tio ®ranbe jletg aU i^re mejllic^c ©rcnjc

angefe:^cn t)attc. 5Diefe 33e^auptung ij^ fatf(^. Zera^ ^at bieg

nic^t immer get^an. 3^ Iflnn eine ganj bcfonbere %ü€ixa1^mt

anführen. Die (Staatöconflitution, bereu 2(unal)me ein feierli»

ä^tx unb Wo^I crmogeuer 5lct feiteng beg SSolleg war unb bur^

welche alle frü'^eren SSerfajfungen miberrufen mürben, fagt nid)tg

über eine foI(^e 2tnna^mc ber ©rengc. 2lber, nehmen mir ben

galt an, bap bieg mirllic^ gefc^e^en fei : 3j^ »on SRerilo uidtt

fortmä^reub bag ©cgeut^eil behauptet morben ? Sg fte^en l^ier

jmei 9lectamationen einanber gegenüber, unb eg ift unferc (Sac^e,

ju uuterfuc^en, meiere öon biefen beibcn 9iccIamationen am beften

begrünbet ijl.

Der ^räftbent fagt ferner, ba^ in öerfd^iebenen Sriaffen ber

Souöeution unb beg Songrejfeg üan 3;erag oon bem 3flio ®ranbe

alg ©renjfiujfe bie 9tebe gemefcn fei. 3(^ nc:^me auf Dagjenige

SBejug, mag er öon ber alten (nid^t ber ©taatg*) ßonjlitution

öon Jerag fagt, in meldier ber 9tio ©raube :^inft(^tlid) ber S?il'

bung »Ott Songrep^Difiricten, ßountieg u. f. m. alg ©renjiinic

genannt mirb. Slöcin bieg ift meiter nic^tg alg eine Sfleclamation.

Sin blo§er 5tnfprucö auf ein ®tücf 2aub mad)t ^liemanb jum

@igentt)ümer beffelben, unb mcnn ic^ bag Sigent^umgrec^t burc^







2 e b e n von '^1 1* r a
I)
am 2 i n c o I n. 9t

eine SSerfauf^urfunbc, bie id) einfeitig gemod)t f^aU, fordern

follte, fo ivürtie eine derartige 3flec(amation gar feine S3erüdftc^:=

ligung »erbiencn.

3c^ fomme je^t auf tiic S3c^auptung tcö ^räfttenten, baf

©anta Slnna in feinem ^Sertragc mit Zivaä ten Sflio ®rant)e

aU t)ie ttjeftli^c ®renjc üon Zexa^ bejei^net l^ätit, 3ßic fc^on

pufig ix\väl)nt, fonnte ©anta Stnna aU ©efangener feinen 23er»

trag machen, ber für SJJerifo bintent) mar
; au^erbcm münfd)e

ic^ über tiefen fogenannten SBertrag mit (Santa 2Inna Sinige^ ju

fagen. 3öenn irgenb 3emant) ji(^ über biefe^ geringfügige

SJZac^iDerf, roelc^eö ber ^^räftbent mit einem folc^' in^It^fd^wercn

SBorte be^eic^net, amüftren njiü, fo fc^e er 5tiIeiS' JRegiftcr, S3an>

50, (Seite 336, naä^, Unb mnn 3cmanb ber Stnft^t fein fotite,

bap Sfiiieö' Stegifler ein fonberbarer 2iufbewai)rungöort für ein

fold^' n)i(^tigeä Document, wie ein feierlidier SSertrag gwifc^en

Stationen, ift, fo fann ic^ nur fagen, ba§ i(^ im (Staatö=!l)eparte*

ment auf meine (Srfunbigung bie glaubmürbige 5?erftd)erung er=

l^iclt, baf ber ^räpbent e« felbft anberöwo nie gefe^en I)at. 3rre

ic^ nic^t, fo würbe |eneg ;£)ocument wät)renb ber erften je^n ^a^vt

feiner Sriftenj überhaupt öon 91iemanb tin „55ertrag" genannt;

crfl ber ^öfibent, ber in feiner Serlegen'^eit ttwa^ ^erau^jufiau*

Ben üerfuc^tc, wa^'er gu feiner Stec^tfertigung in SSegug auf bie

merifanifc^e 2ingelegen'^eit gebrauchen fönnte, nannte baö @d)rift*

jlüd einen Vertrag. 2DaffcIbe ift weber wie ein 23ertrag abgefaßt,

noc^ nennt e« f[(^ fo. «Santa 2Inna übernimmt ti ni^t, 5Rerifo

gu binben, fonbern i^anbelt bto^ aU ^Jräfibent unb Dberbefe()tö=

l^aber ber merifanifc^en Slrmee unb ?0^arine ; er fttpulirt, bap bie

geinbfeligfeiten, bie bamatö im ®ange waren, aufhören fodten,

unb bap er wä^renb beg Unabl)äng{gfeit«friegeö Weber felbfV

bie SBaffen gegen Jera« ergreifen, noc^ ba^ merifanifc^e 23olf

»eranlaiJen würbe, biefeg gu tl)un. @r erfannte bie Unab^än^

gigfeit »on Ztxaä nic^t an; er übernafim nid^t bie 5?erbinbn(^^

feit, bem Kriege ein Snbe gu machen, fonbern gab beutlic^ gu

tierfle^en, bap er beffen gortbauer erwarte; öon ©ren^Iinicn

fagte er nic^t^, unb wa(}rfd)einlid) badete er aud) nii^t baran.

e^ wirb in bem X^ocument gefagt, bap bie SHevifaner Ztvai xän^

men unb fid) auf bie anbere (Seite beö 9tio ®ranbc gurüdjicben

follten; unb in einem anberen ^rtifel ift feflgefe^t, bap gur 23er»

7
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Htuttg eineö ßvi^ammin^o^tä ber teiteit ^eere bte tc):antfc^c

Slrmec fit^ minbeftenö fünf „Seagueti" (eine ^ea^ut tft gleid) brei

englifc^en ?0?eilen)
— öon TOeId)cm ©egenftanbe ift nid)t gefagt—

fern galten foötc, afeer jcbenfall^ ift ter 9lio ©ranbe bamit

gemeint, Sßenn nad) biefem S^ertragc ber ?Rio ®ranbe aU bie

®ren3ltnie öon Sexaö angefct)en werben faun, fo enti)ält er bie

fonberbare ©teile, ba§ bie Se^^aner fid) innerhalb fünf Seaguen

öon i()rer eigenen ©ren^e fern Ijallen foHen.

©obann ifl x>on Zixa^ öor ber 2(nneration unb öon ben SSer«'

einigten (Staaten nad) berftlben bie S^ebe. Se^tcrc üben iörc

Suriöbiction jenfeitö beö 9iueceö unb j reiferen ben beiben

Slüjfen aui, Daf biefe ^errf(^aft wirflic^ j^attgefunben !)nt, ifl

gerabe bie 2lrt oon S3enjei(?fübrung, tt?e(^e n^ir münfi^en. 2)iefetbe

ifi üortreffli^, fo iveit fic gel)t, aber ge^t fte ireit genug,? !l)er
.

?)räfibent fagt unö, bap bie ^err|d)aft ber SScreinigten Staaten

ß(^ biö jenfeitä beö 5Ruece^, aber nid}t, ba§ fte ft(^ biö jum 9tio

©raube erftredt ^ätte, (Sr legt bar, ba§ bie ^errfi^aft gwi^

f c^ e n ben beiben glüffcn, aber ni^t, bap fte in bem gan3en Sanb*

|lrid)e jmifc^en benfelben au^^eübt Sorben fei. Sßlii bem Sluö»

brudc „jmifdjen ben beiben gtüffen" iDiü man einfältige Seute

glauben machen, bap alt baö 2anb, a^el^eö an biefelben ftijpt,

bamit gemeint ifl. 3(^ fennc einen SJiann, ber beinahe it»ie i^

ftuäpe^t unb ein ®tüd ?anb jirifc^en.bem Sßabaf^ unb SJiifilffippi

Bep0t. Diefeö ©tüd 2anb ift
152 %u^ lang unb 50 gup breit,

ijl bemnac^ burc^auö ni^t alle 3 Sanb jroifc^en ben. beiben

gtüffen. Diefer 3J?ann '^at einen 9?a^bar, ber gwifc^en feinem

eigenen ^aufe unb bem SJiiffiffipjji it)ol)nt, gerabe auf ber anbern

©eite ber Strafe, unb ber, luie i(^ beffcn gewip bin, lueber über=

rebet, no(^ gegtüungen werben fönnte, feine 2öol)nungI)er3ugeben.

5ener 5)lann fönnte fi^evlii^ feinet SfJac^barn Sßo^nung baburd^

«nncctircn, baf er öon feiner ©eite ber ©trape auö biefclbe einfach

beanfpruc^t ober eine SSerfauföurhtnbe barübcr einfeitig ausfertigt.

©obann bemcrft ber ^räftbent, bap na^ ber Slnftc^t beö 6on*

greifet bie ©renjc beä ©taateö Jera« jur ^t\t ber 9lnneration

ienfeitä beö 9lueceg geroefen fei. ©efe^t, ber (Songrep war

töirftid) biefer Slnpc^t, wie weit jcnfeitö biefcö glupö be:^nte

(!c^ Z(xa€ auö ? !Dap ber Songrep ben 9lio ©raube nid}t aU bie

Orenjiinic anfal), ge^t barauö beutlic^ ^er»or, bap bie Sfiegu-
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Urunfi berfetbcn einer fpäteren ^dt öorbetjalteit werben foöte.

Die J^atfac^e, ba^ bic neue (Sonjlitution »on Zevai in Ueber^

einftimmung mit bem ßongrepbefi^Ut^, monad) bie ©renje fpiiter

regulirt jrerben foütc, abgefaßt irurbe, ii^ ein flarcr Seincid,

ba§ Jeraö biefelbc 2lnpd)t »on ben ©renjöerljältniffen :^attc, wie

bcr (Songref.

3d) l)abe je^t bie S3eweii?fü^rung beS ^räpbenten geprüft.

^inn irgenb 3en'anb bel)auptcn foüte, bap ber ^3)räfibent eine

niej:ifanifd)e 2lnfteb(ung, bercn S3enjoi)ner niemali?, fei eö frei«

miöig, fei ti bur^ Stnmenbung oon ®en?a(tmapregeln, ben S3e-

^örben ber Stepublif Zexai ober ber SSereinigten Staaten ge^or^t

Ratten, mit Ärieg überjogen ^aU, unb ba§ baburc^ auf jenem

2anbftrid)e baö erjle 33{utöergiepen »eranlapt worben fei, fo

wirb burd) bie Srflärungcn beö ^räflbenten eine folc^e ©e:^aup*

tung Weber niebergelegt, noc^ jugelaifen. !Diefer 3i^'ci^fwtigffil

fd^eint eine abftd)tlic^e 3;äufd)ung gu ®runbe gu liegen. Sfflün

Seruf aU 2lb^ücat führte mic^ ^>äufig in bie ©ericöteipfe, unb iä)

t)abe ei guweilen erlebt, bnp ein guter Slnwalt feinen Klienten

bur(^ 2(nmenbung aüer möglid)en kniffe unb Äunftgriffc öom

®algen ju retten fu^te, inbcm er 2;^atfad)en, bie aui bem 3c"'

genüerl)ör t)eröorgingen unb bie er nic^t wegleugnen fonnte,

ttertufc^tc. di mag fci^einen, bap ^arteirüc!ftd)ten mi&i beein»

flujfen; allein anbererfeitö ift eö mir flar, bap ber ^^räftbcnt

ebenfalls ^^arteijwede tierfolgt.

S3alb nac^bem mein SoKegc 9tid)arbfon bie öon mir erwähn*

ten Einträge eingebracht l^atte, fteütc iö^ einen Slntrag, welchem

{^ eine (Sinleitung tiorauöf^idte, fowie tierfd)iebene 5>*flgen, um
ben ^räfibenten ju einer Srflärung über beregten ®egenftanb,

ber biö je^t nod) nid)t erörtert worben ift, ju tieranlajfen. ^ä)

Witt jc^t meine 2tnftd)ten barlegen, auf welche 2lrt eine Unter*

fuc^ung bejüglid) ber ©renjiinie tion Jeraö angefteüt werben

foüte. Dieiniigen Vanbj^ri^e, bie unter ber 33otmä^igfeit bc«

©taateä Zevai ftanben, gel}ijrten gu bemfclben, unb biejenigen,

in benen 5}?eriro 3uri^biction ausübte, muffen aU merifanifc^ed

®ebiet angefe()en werben. T)a wo bie 9tegierung be^ einen

©taatö aufl)i)rte unb bie beö anberen ©taatö anfing, ba mu§ bie

©renje fein. Sßenn ba^ ?anb läng^ be^ weftüc^en Uferö bc8

9iuccc3 unter ber S3otmä§ig!eit üon leraä unb ba« läng« bc«
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öjtHc^en Ufcrö Ui Mo ®ranbc unter ter öon Wtxito fianb,

fcann Mlbetc feiner tiefer gtüiye t)ie ©renjiinie, t)ic fomit baö

unknjo^nte Sant jiüif^en feen beiben glüffen burd)f(^nitt. !Dte

Slu0t)et)nmtg unferer Jperrfc^aft über jene Sanbftri^e üerbanfen

wir ni(^t einer tixtxä) einen SSertrag feftgefteüten ©renjlinie, fon^

bern einer JReöoIution. 3et»e^ SSoIf ^ot baö 91 ed)t, feine 9te*

gierung gu änbern, unt) ic^ ^offe unt> glaube, bap i)ie SInnjenbung

biefeg t)etngen Slec^te^ bie Sßelt befreien wirb. !Diefeö Siecht iji

tticl)t allein bann aniüenbbar, wenn ein g auj^eö SSolf ein neued

3lcgierung^f9ftem inö iiUn rufen will; aud^ ein 3; 1^ et I eine«

SSoIfö l)at iai SRec^t, üorauägefe^t, bap eö bie 9)2ad)t l)at, bie

6eftel)enbe 3ftegierung ^u ftürjen unb eine befonbere ©taatögenjaU

In bemjenigen Sanbeöt^eile ju errid^ten, welchen er bett)ol)nt.

©benfo ^at bie SJZajorität eineö 35oIfä baö Steigt eine SJZinorität,

bie fic^ i^ren SSefc^lüffen n^iberfe^t, gur Stnerlennung ber 2an*

beögefe^e ju gwingen. ©ine foI(^e 9Jiinorität tt>ar bie ber J^oricö

jur 3eit unferer eigenen 9lei)otution. @ö ifi ben Steöolutioncn

eigen, ^oido^I bie 9iegierung^form, aU auc^ bie ©cfe^e ju jer»

(iören unb beibe neu ju fc^affen. X)a€ Sanb, öon njelc^em je^t bie

Siebe ifl, fauften mir 1803 na& ber Slngabe beö ^^räftbenten öon

gronfreic^ unb »erfauften ti 1819 an Spanien» SOtexifo, mit

ßinfc^lup öon Ztxai, empörte ftc^ fpäter gegen ©panien, unb

noc^ fpäter empörte ftc^ Zixaä gegen 9)?enfo. ®o »iel £anb ali

3U bem neuen ©taate, fei e« burd) freimiüige, fei eö burc^ ge*

jmungenc Unterwerfung ber barauf 2öof)nenben, t ^ a t f ä d) I i c^

gef^tagen würbe, gehörte ju 3;era^ unb uid)t meljr.

Db ber Sanbftrid^, auf welchem bie geinbfeHgfeiten, bie ben

Stniap jum Äriege gaben, »orfielen, öon SHerifo getrennt it»ur*

be, um ZixcLi einö'erleibt gu werben, wünfd)e id) nun je^t üom

5)räfibenten ju erführen. SJJöge er auöfüfjrlic^ unb freimüt^ig

meine gragcn beantworten
; möge er 2;^atfad)en unb feine fftau

fonnemen*« ouftifc^en. SO^Jöge er bebcnfen, ba§ er ba fi^t, n>o

Söaf^ington faf, unb möge er fo antworten, wie Söafbington

geantwortet l^aben würbe. Dit ^Ration foüte nic^t :^interö Vid^t

gefül)rt werben, unb id^ ^offe nic^t, bap ber ^räfibent au^wei-^

^enb antworten wirb. Unb wenn auä feiner SIntwort ^erüor=

ge^t, bap ber ®runb unb S3oben, auf wcld^em ba« erj^e ^lutoer^

glepen ftattfanb, unö get)örte, bap berfelbe ni^t inmitten eine«
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un6cJto()ntcn ?anbeö ftA beftntet, ober, tüenn bie^ bcr gaü war,

ba§ bic 33cn)oI)ncr befffiben bic 33otmä^igfeit ber ^Bereinigten

©taaten anerfannt i)aben, wnb bap ein ©leic^eö oon ben S?f'

tDo()ncrn beö ©tücf ?anbe^ Qcfagt werben fann, oitf weitem gort

S3ronjn erbaut ijl
— bann fte^t bcr ^räftbent gerechtfertigt ba.

^ann er un3 eine folc^e Slnttuort ertt)ei(en, bann luerte ic^ bic

SBemerfuugcn, bic ic^ neu(id) oor ber 2lbftimm«ng mad)te, mit

bem größten SSergnügcn gurürfnef;mcn. 2öiH ober fann er

bic^ aber ntc^ t t^un, suiü er unter irgcnb einem 35orn?anb einer

Slntroori au^juiueii^en fu'djen, bann tverbe ic^ öoüfommen über*

jeugt fein, baf er fic^ im Unred)t fü()(t; ba§ baä im Kriege »ev^

gojfene S3hit, tüie baö 33Iut Slbel'^, gen Fimmel fd^reit; balg ^^

®encra( Ja^tor ben SSefe^I gab, über eine mcrifanifd)c 2ln)leb^

lung I)er3ufallen, um abfic^tlii^erweife ^rieg t)eroor3urufen ; ba|

er feine ganj befonberen ®rünben ^attc
— worüber xö^ je^t feine

SJJut^ma^ungen auöfpre^en will — beibe Sänber in einen Ärieg

ju tierwicfetn
; bap er bie 5lufmer!famfeit beö ^^ublifumö auf bi«

glänjenben militärifc^en Srfolge lenfte, um einer Prüfung feinet

^anblungöweife ju entgegen. !t)ie Hoffnung beö ^räfibenten,

baf SiJierifo mit Sei^tigfett bcjwungen werben fönnte, tft nic^t

In Srfüüung gegangen, unb er ij^ je^t in 55erregenl)eit, waä et

t^un foü. 2öaö für ein fonberbareä 3cug ijl berjenige Zf)ti\

feinet legten SSotfc^aft, bet »om Kriege ^anbelt! 5ln einer «Stettt

:^eipt ti, baf SJicrifo unö weiter nii^tä aU ?änbereien geben

fann; an einer anbcrn, bap wir bie 5iJ?erifanet branbfdta^ett

fotten, um baburc^ bie ^riegiJfoflen an verringern. Da (jcift e^^

bap ber ^rieg wegen ber (Sl)re ber 9iation, ber fünftigen «Sicher*

^eit be« Sanbe«, ber 35er^inberung ber ö:inmifAung frcmbet

Wädc)ti, ia felbft jum eigenen 35ort^eiI 5)lerifo'ö notbwenbig fei;

bann wieber wirb gefagt, baf, faüö wir feine ©ebiet^abtretung

beanfpruc^cn würben, bie^ einer ^Berjid^tleiftung auf aüc gerech-

ten gorberungen gleich fäme, unb bap wir unter Jragung aller

5?rieg^fojlen ben ^rieg oi)ne bejlimmten 3tt>fcf führten.

SBirflid^ ? ®inb benn 9lationaIef)re, <si(^erf)cit in fommenben

3eiten unb atlei? Stnberc, mit alleiniger Slu^na^me einer ®cbiet^

»ergröperung, tic unbeftimm t e n 3 »J «^c ^eö '^'^'^9^^^ 2)a

es aber je^t feftftefjt, bap eine ®ebiet(?erweiterung ber Union bc»-

einjigc S^td beö Kriege« ifl, fo foüen wir je^t unfere 3w|iit»»»
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mung l)a3U gckn, t)a9 t»;r Saut)eött)eil, mit beffcn 2l'6tretung ber

3)rä|'ii)cnt üor einigen 5Jionaten ftc^ noA jufdctienftctlcn wollte,

unb Untercanfornien obenbrein, fcefe^t, unb bajj benno^ ber ftrieg

fortgefe^t lücrben foü. T)tv "Präfibent will alfo unter allen Um*

(iänben, ba^ njtr für unferc jlrieg^foften burc^ Sanbabtretungeii

cntfd)äbigt werben
;
babei folt 5J{erifo aU befonberc SSladjt fort^

beftel)en; allein er fagt unö nic^t, wie baö wöglid) ift, nacfebem

joir all bas me)rifani[d)e ®eMet öerfcbludt ^afcen. Damit eö

nid)t au^[cl)c, baf bie^ eine grage fpeculatiöer 5'iatur fei, fo

mag cc mir tiergönnt fein, golgenbeö ju bemerten.

!Der ,flrieg ift bereite 20 ?i)?onate im ©ange; gnr !E)ecfung bcr

Unfoften beffelben unb einer unbebeutenben früheren Sdjulb,

beanfpru(i^t ber ^räfibent je^t bie Hälfte beö mexifanif^en San=

bess. (£ö ift bie^ jebenfatls ber für unö ir)crtl)tiollfte 3;l)eil, nur

fel)r bünn beoölfert, fo ba§ wir bie Sänbereicn tierfaufen !önnen.

Sllleitt bie anbere Hälfte foH fc^on giemli(^ bid)t betiölfcjt fein,

toenn man bie 9iatur beö Sanbe^ in SSetrai^t jie{)t ;
unb baö

£anb, wenigften^ baö mertl)tiotle, ift bereite in ben ^^nöütbeft^

übergegangen. 2luf welche 2lrt lönnten wir and bcm S3eft^c bie^»

feö Zi)tiU 35ortl)eil fd)öpfen ? Äeineöfaüg wirb irgenb 3emanb

fagen, bap wir bie {Stnwol)ner tobten, ober tiertreiben, ober Stla-«

»en auö i^nen mad)en, ober i^r Sigent^um un^ aneignen fotten,

SBaö fann unö benn biefer Zi)t\l üon 9}?erilo nü^en? SBenn bie

beffere Hälfte beö SanbciJ bereitö bie bi^l)erigen ^rieg^foften auf==

Wiegt, fo ift
cö fein ©egcnftanb fpeculatiöer, fonbern pra!tifd)cr

S^utur, wie lange wir no(^ Ätieg fül)ren unb unö bur^ bie an-

bere Hälfte fcbabloji l)alten tonnen. Diefe %vaQt i^ tion großer

SQBic^ti gleit, unb bennoc^ f(^eint ber ^^räfibent i^r feine 2lufmerf=^

famfeit gefc^enft gu ^aben.

3n 35ejug auf eine 35eenbigung beiS ^riegcö unb ©(^liepung

eineö griebeng bvüdt ft(ft ber ^räfibent ebenfalls nic^t flar auä.

Um grieben :^erbtijufül)ren, foü ber ^rieg mit gröperem ^cid)»

fcrucf im ^erjen bei? feinblidien ?anbeö fortgeführt werben, unb

nad)bcm ber ^räfibent ein 2angeö unb SBrejte^ ftd) barübcr axii^

gelaffen l)at, fagt er jule^t : ba ^J^erifo fortwäbrenb tiom Partei*

:^ober burc^wü^li' wirb, ba bur^ häufige Sfletiolutionen eine SRc*

gierung bie anbere üerbrängt, fo ift eö f raglid), obunfere

tapferen ^^ccre einen erf olgrcidjen gricben crfäm-
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})fen fönnen. Dann beutet er darauf :^tn, ob eö uic^t ratöfam

fei, taig nicnlanif^e 55oIf gu öeranlaffen, ftd) ni^t an tie Stat^--

[(tläge feiner güljrcr gu fe{)ren, fontern unter unferem (Sd)u0e

eine Slegierung einjufefeen, t)ic mit unö einen et)renöot(en grict>en

abfd)Iie§en it'ürte. Sr fügt ^inju, taf tieö möglidjer*

Jüeife t)cr einzige 2öeg fein fönne, einen [ol-

(i^engi^iebenju erlangen. 2Ii»er im Scrlauf feiner

SBotfd)aft fe^t er auc^ in tiefe 3Serfa^runggtreife ßweifd "«>

fommt bann roieter auf tie fc^on oon i^m felb^ ^alb aufgege»

bene cnergifc^e SSerfoIgung aurüd. !Dic. angefül)rten

©tetien berocifen, ta^ ter ^raftbent leineömegö mit feinen eige*

ncn S3el)auptungen jufriefeen i|t. 3"er^ fteüt er eine 23et)auj)^

tung auf, unt) intern er ftc ju ben:»eifen fud)t, öertuidelt er ftd^ ;

bann ge{)t er 3U einem anbern ®egcnftanb über, verwirrt pd) 3U*

Ic^t auiij'^ unb barauf »erblüfft barüber, ba^ it)m neue ®eban=

fcn nic^t in ben Äopf tommcn njotlcn, fommt er n)ieber auf ai^

gett)ane fünfte jurüd. Da feinem ®el)irn met)r aufgebürbet

ijl,
aU ti »erarbeiten fann, fo n:>anbern feine ©eban!en unftet

^erum unb fönnen feinen 9tui)epunft jtnben.

©onberbarerraeifc fagt bie 58otfc^aft gar nid)t, ttjann ber ^rä*

flbent baö Snbe bc^ Äriegeg erwartet, ßn Slnfang beffelben

machte ft<^ ©encrat Scott bem ^räftbenten unüebfam, »ieüeic^t

fiel er in Ungnabe, ba^ er äußerte, ber griebe fönne in toeniger

aU brei ober »ter ?0^onaten ntd)t ergnjungen werben. Unb je^t,

nac^bem ber Ärieg fd)on 20 SJionate gebauert l)at, nad)bem bic

glänaenbften militärifc^cn Srfolge errungen tuorben finb, na(^*

bem ju 2anb unb 3U Sßaffer, »on Cfficieren unb ®emeincn, iU

nientruppen unb freiwilligen 2llle3 getf)an worben ift, tuaö »er*

nünftigcrweife erwartet werben fonnte, legt ber 5>räftbcnt bem

ßongrep eine lange S3otfd)aft »or, o^ne uni in berfelben gu fagen,

wann baS Snbe beö Äriegeö ju erwarten fei. SOBic id) »orbin

fc^on fagte, fein «Stanbpunft ift if)m burdjauö nic^t flar. @r

fd)cint in einem 3ufianbe ber SScrwirrung unb SSeftür^ung p(^ ju

beftnben. ®ott gebe, ba§ ber ^^räftbcnt nic^t auperbem »on

©ewiffenöbiffen gefoltert werbe."

Lincoln war ein tl)ätiged 5}?itglieb bc^ (Sommitteeö für bad

^oftwefen unb machte ft^ mit ben Sinjeln^eiten bicfeö wi^tigen
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SSerwaltun^^weigeg öertraut. 2tm 5. 3anuar 1848 f^kU tt

eine gebtegcne Sftcbc üfccr einen Gontract, turd) n?etc^en ber ^^ofl^»

»erfet)r im ©üben regulirt »ttcvbcn foüte. !l)tefer ßontract roar

bamalö eine 3fit ^(^^Q ^^f ©egenftant) atigemeinen Sntercffes?.

Einige SS'^igä öon 35irginien mipbiüigten bie ^anfclungcsiveife

tti ©enevalpoflmeifter^ in SSejug auf biefen (Sontract, unb ti

fi^ien, ba^ biefc ^ingelegentjeit ^^arleijroecfen bienen fotlte.

ßincoln [prac^ ftc^ ju ©unfien beö SJerfal^veng biefeö bemofrati*

fc^en Beamten an^ unb bewies, ba^ berfelbe bag ®e[e0 ni(^t

allein richtig aufgelegt, fonbern auc^ bie mögtidi^e «Sparfamfeit

im 5tuge gehabt "^ätte. So ift unnöt^tg, auf Singeln^eiten ^icr

einjuge^en. ßinige ©teüen ausj ber 9tebe über biefen ©egen^^

^anb mögen t)ier eine ©teile ftnben, bamit ber ?efer urtl)etle, auf

welche Söeifc gefc^äftlic^e 31ngclegen^eiten üon Cincoln be^anbelt

würben :

„3(^ benfe, e0 i^ genugfam beriefen trorben, bap bie 2luölc*

jung beg ©efe^eö feiten^ beö ©eneralpoflmeiflerö bie rid)tige ifl,

jDer dongre^ ij^ gleicher 5Inftc^t. J)ie iBerantajTung jur ^lagc

folltc befeitigt trerben. So ijl ertüäl)nt »orben, bap bie Summe

©elbeg, bie 2tnla§ ju allen biefen ©^wierigfeiten gegeben I)at,

Auferorbentlic^ Hein
ift, baf eö ft^ bloö um ^2,700 ^anble. 3^

gebe ju, ba§ bieö ein fleiner ^Betrag ifl, unb e3 fd^eint nid)t ber

SDIü^e tvert^ ju fein, barüber ju bebattiren. 2lber ein ?)vincip

lommt babei inö ©piel, unb wenn wir ein falfc^eö ^^rinctp an-

erfennen, fo !6nnen eine 9}^enge Uebelfiänbe barauö entjle»'

l^en. Slu« biefem ©runbe unb ni(i)t, weil cö ftc^ um $2,700

l^anbelt, bin ic^ nic^t gefonnen, mi(^ auf biefe gorberung einau-

laffen. 2ßenn ic^ nic^t befürchtete, bap wir mit ungegrünbeten

Slnfprü^en überlaufen würben, faüi? wir biefen S3etrag bewißi«

gen, fo würbe iä^ tdne (Sinwenbung gegen bie SSe^a^lung beffel=

bcn ma^cn«"

Sincoln fagte ferner, ba§ ba^ J^auö ober baö Gommittee bie

©erec^tigfeit biefer ?5i>rberung gu unterfuc^en ^aU, 5)a biefe

Dampff^iff= unb @ifcnbal)ngefeafc^aft bem 35crfel)r größere Sr»

leic^terungen böte, aU irgenb eine anbete Sinie, fo foKte it)r ber

ßontract jugewiefen werben, allein es foöte babei feine Ueberöor*
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t^citung ber Stcgierung flattfinben. Sr fut)r fort: töcnn btc.

©cfeüfd^aft nid)t im ©tanbc
ift, für bie angebotene ©iimme ben

Sontract ju übernehmen, fo follte fle unä ^Seweife liefern, unt»

hii baö gcfi^c^en, bin ic^ mit einer (Srl)ö^ung be^ ©etragc^ ni^t

einoerftanben. Die tägliche S3eförberung per Dampffc^iff jmi*

fd)cn 3;ro9 unb 9Zenj ?)orf fo^et weniger aU $100 bic SJieile,

aüein bie @efeüfd)aft, mit ber wir eö ju t^un ^aben, »erlangt

^212 ober $213 bie 50^ei(e. 3(^ glaube, eä fann nic^t beriefen

»erben, warum wir in biefcm gaüc fo üiel met)r be3a:^Ien fotlen.

6ö ift ri^tig, ba§ bie Gompagnic mit Siö ju fämpfen ^t, aber

ijl ni^t me^r Siö weiter nijrblid) ? SBieÜei^t fann unö nac^gc«

wiefen werben, ba§ bie 35irginia=8inie met)r ermatten foüte, aUein

warum mup ber Unterfc^ieb fo bebeutenb fein ? X)ie 33ergütung,

bie für ben tägli(^en 3;ran^port jwif^en ßindnnati unb ^ouig=

»itle bcjat)It wirb, ift weber $213, noc^ $100, noc^ $50, fonbern

weniger alö $28 bie ?Olei(e. ^im fönncn möglii^erweife ®rünbc

»ort)anben fein, ba^ bie Sinie jwifd)en Söaf^ington unb dWä)'

monb ju einer größeren Sßcrgütung bered)tigt ift, aU bie ^inic

jwifc^en Gincinnati unb Souiööiüe unb bie jwifc^en S^rop unb

?^ew §)ort. 2Benn eö folc^e ®rünbe gibt, fo foüten fie »orgc*

6rad)t werben. Unb glaubt man, ba^ befonbere ©rünbe, bie

einen fotc^' bebeutenben Unterfc^ieb, wie bie ©efeUfc^aft htan*

fpruc^t, wirfüc^ »or^anben finb ? So f(^eint ntc^t ber gaU ju

fein.

2tu3 bicfen ©rünben fef)e i(^ mi(^ öeranlapt, meinem greunbc

öon 5Btrginien nid^t ju^immen ^u tonnen, waä ic^ fonft gern gc=

tl)att ^ätte.

9ta^ bem 33eri^t bciS Gommitteeö foü ber ®eneraI=5)oftmeif^er

biefer Sompagnie |e0t benfelben 5>orfd)Iag mad^en, ben er i^r

fc^on früher gemalt unb ben biefelbe abgelel)nt ()at. X;iefeö i^

meinet Söiffeng bcöwegen gefc^eljen, weil ber ®enera(=^oftmeifter

bie ©efeüf^aft benac^riittigte, ba^ er' fein 5lnerbieten nic^t er*

neuem würbe. So fc^eint bie Stnfic^t be^ ßommitteeö gu fein,

ba§, fobalb bie Sompagnie ni^t me()r erlangen lönnte, alö i^r

urfprüngtic!^ geboten worben fei, biefelbe $10,000 per ^al}x für

baö 9te(^t, ben Sontract aufred)t ju erhalten, »erweigern würbe.

3d) t)abe ®runb, biefer SIngabe ©lauben gu fd)enffn. X)er

Sommittee^S3erid)t fprii^t »onbem ®c^abeuerfa0, au welchem baö
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.©ouöcntcmcnt für Vit 9]t(^tein{)altung t»eö Sontractö ocrj^flic^tct

fei. 3c^ Mit ju ©unftcn einer ®d)at)ioöt)aUung, mä^rent) an^

bcre dagegen fiiit); ti^ tüiti gern in einigen fünften na^geben,
aber ic^ tann mic^ ni^t ju 2l(Iem üerftel)en, i»aö ier ^err öon

SSirginien »erlangt."

X)ie grage ber öffentlichen S3auten roor für Stncotn feit länge»-

rer ß^it ein ©egenftanti »on großem Snttrcffe. %U SJiitglieb

i>er ?egi«tlatur öon Süinoiö I)attc er für t»ie görbernng ber ßnt»

tt)icfeiung beö Sanbeö burd) ben Staat, fo meit er nämlid) gegen

bag fortma^renbe Sßiberftrebcn einer bemofratifc^cn 9)iel)rl)eit

feine 2lnfid)ten burd)fe0en tonnte, gemirft. Sr roar eineö ber

t:^ätigften 'äJiitgtieber ber in S^icago be^ufö ber 25erbefferung ber

gtüffc unb ^äfen ge^ltencn Gonyention. Ü^iefe 35crfammlung

fanb nid)t lange üor 2tnfang feiner congreffionellen iaxi^hai^n

^att, unb in einer unten mitgetfjeiiten 3tebe be^ie^t er fic^ auf

bic 33efd)Iü)Je berfelbcn. Sine fur^e, nur fünf3ei)n ?Diinuten

bauernbe 2Infprad)e, bie er in ber genannten Convention, über

totiä^t ^err Sbroarb 33ateö öon ©aint Souiö präfibirtc, I)ielt,

^nb öon ber feine Slufgeic^nung ju eriftiren fi^eint, ifl
»ielen ber

Slnroefenben aU einer ber gel^altöoüften 35orträge, bie bei biefer

®elegen()eit gel^alten lüurben, erinnerti^. 2Iu§er ber berüi)mten

Stebc öon SBateö, bie feiti)er aU ein 5[f?ei|^erftü(I ^änfig ern?ä:^nt

TOorben iji, machte fein 35ortrag mel)r Sinbrud aU ber beö ^errn

Sincoln.

2im 20. 3uni 1848, nad) ber 9Jomination üon ®eneral dafd

aU ^räftbentfc^aftö^Sanbibat, ber „Umftänbe tjalbcr" ber Gon«

»ention, bie il)n nominiite, nidU beiivo{)nen fonnte, !^ielt l'incoln

über öffentlid)e 33auten eine 9tcbe an baö ^ani<. «Sein 35ortrag,

tpie er im 5Inl)ange jum Congressional Globe für jene ©effion

(@. 709) enthalten ift, folgt l)ier oI)ne Sluölaffung.

Sincoln'ö Siebe über öffentUd)e SBauten.

(Daß $au3 in Sommittce^St^ujig am 20. Sunt, 1848.)

^err 35orf{^er: So ift unter feinen Umftänben meine 2Ibftd^t,

baö ^aui ober baö Sommittee l)interö Sid}t ju füt)ren, au^

»ünfc^e ic^ ni^tö ju fagen, waö irgenb einem 5Kitgliebc fe^r un*
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angene()m fein fönnte. 3c^ kmerte ialjix im 35orauct, bap ic^

umi? Söort gebeten I)abe, um über ijifentlid)e Sauten mid) im

SlUgemeinen au^julaffen, unt) wenn biefer ©egenftant) nid)t an

ter J^age^orbnung ift, fo Jüotle ber 5?ovfl^cr mid) darüber aufflä»

ren, unt) i(^ werbe olebann meinen ®i0 einnet)men.

Xn 35orfi0er : 3d) will kern 3ftebner nic^t bejüglid) Xe^ieni»

gen, waö er über öffentlid)e SBauten 3U [agen bat, vorgreifen.

@r mijge ba^r fortfal)ren, unb wenn eine Drbnungöfrage cr^pben

werben foüte, werbe icb barüber entfi^eiben.

l'incoln : ßü 2lnfang biefer ©effton legte unö ber ^räfibent

eine Sotf^aft öor, in welker er gegen öffentliche ^Bauten gewif=

fermapen ein ^eto einlegte. ÜDie le^te bemofratifd)e Gonoention,

bie in Baltimore tagte unb ©eneral 6afö für ben ^räfibenten=

^ul)l nominirte, fa^te eine 2tnjat)I Sefc^lüffe, auä benen bie bc=

mofratifc^e „^latform" gebilbet worben ifl unb woöon einer fol*

genbermapen lautet:

„T:a^ bie (Sonftitution ber ^legicrung ber ^Bereinigten ®taa»

ten nic^t iai 3flec^t öerleii;t, ein (Spfiem öffentlicher Sauten xni

fieben ju rufen."

©eneral 6afä brücft fic^ in bem «Schreiben, in welchem er t»ie

9iomination annimmt, wie folgt, aui :

- •
,/3(^ ^abe bie Sef^lüffe ber bemofratifc^en 9iationatconüention,

in welken unfere politifc^en ©runbfä^e au^gebrüdt ftnb, geprüft,

werbe eö mit it)nen treulich galten unb billige fte oon ganjem

^erjen."

Slüeö !DiefeS bewei^, ba§ bie gragc ber öffent(id)en Sauten

eine brennenbe geworben ift. X)k SetO:=Sotfd)aft unb bie Sal«

timorer Sefc^Iüffe ftnb (£inö unb !Daffelbe; le^tere fmb in me^r

allgemeinen 2(u^brücfen gel)alten, wäljrenb erftere auf (5injeln=

Reiten eingeigt, ^ier in biefem ©aale, fowie anberöwo, gibt ei

viele Demofraten, bie mit ber Sotfd)aft nid)t einoerftanben finb ;

anbererfeitiä muffen wir annehmen, ba^ alle !Dieienigen, bie für

6afö ftimmcn, biefelbe billigen. 2ßal)rfc^einli^ werben aÖe, ober

faft alle X;emofraten (SafxS il}re Stimmen geben. SSiele werben

baö tl)un, nid)t weil fte feine 5lnftd)ten über bie öffentlii^en Sau*

ten für red)t erflären, fonbern weil fle i^n einem anberen SJlanne

»orjieljen, ber nid)t allein in biefer %xa(\e, fonbern auä^ in anbc=»

ren gragen Unrcd)t I^at. So wirb ber gaU eintreten, baj^ biele»
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nigen ©emofratcn, tic für bic öffentlichen S3auren ftnb, auf un»

fere @citc fommen unb in biefcr grage i:^ren 5>arteigen offen

gegenüber fte^en werben. ®eneral Saf«<, fotlte er erjrä^It mer=

ben, wirb fi^ niö^t auf bie (Sonftihition berufen ; üienei(^t irirb er

ftd^ auf gar feine 33enjeiöfü()rung einlaffen, wenn e^ ft(^ barum

^anbelt, einen ©efet^entiuurf (bill) in SJejug auf einen glu^ ober

^afen mit feinem 2?eto gu belegen. (£r rcirb einfach auf ^^oir^

S3otfd)oft unb bie bemofratif^c „^latform" "^inbeuten. Sollte

bieiS ber gatt fein, bann ijl eg mit ben öffentlichen Sauten öor^

bei, unb bie greunbc berfelben muffen cntweber jc^t für i^re

Orunbfä^c in bie ©^ranfen treten, ober fi(^ für bepegt erüären.

3c^ ge^e nun ju einer Beleuchtung ber „3Seto=5Sotfc^aft" über.

3^ »erbe mi(^ auf eine SSefprec^ung ber allgemeinen ®ä0c be?

f(^räu!en unb mic^ nic^t über benjenigen Sltjcit ber S3otfc^aft

auölaffen, melc^er ftc^ über bie (Srfc^öpfung bcö öffentlichen

<S^a^eg infolge beg merifanifc^en Kriege« auöfpric^t.

1)iefc allgemeinen ®ä0e ftnb folgenbe : ba^ bie ^Regierung ber

SSereinigtcn Staaten feine öffentlichen Sauten unterne{)men fotte :

1) SBeil fte bem (Staat(?f(^a0 eine Saft aufbürben tuürben;

2) Söeit bie barau« entfpringenbcn Saften »on bem ganjen

SBolfe getragen itjerben müpten, »äbrenb fie nur cinjelnen Soca=

litäten ju gute fämen, wai eine Ungleicb^eit jur golge ^abcn

mü^te;

3) Söeil SeiüiHigungen für biefelbcn unconftitutlonett fein

würben
;

4) 2ßeil bie Sinjel^aatcn burc^ bie @rt)ebung öon Jonnen^

jclbern 9JlittcI jur Verrichtung t>on 33auten felbjt l^crbeifd^affen

fönnen
;

ober wenn nic^t,

5) ©oute bie Son^itutton geänbert werben.

„ 3;t)uc nid^tö, bamit bu nic^t etwa« Unred^teg t^uefi", tjl ber

©inn ber Sotf^aft. 3öir muffen ba^cr öffentliche Sauten gur

Scförberung ber Sntwicfelung beö Sanbeö gänjlidb aufgeben, ober

wir muffen bie in biefer Sotfd^aft nicbergelegten ©runbfä^e bc=

tämpfen. 3c^ will tierfuc^en, baö festere ju tbun.

I)ie crfte Sel)auptung ift bie, bop ein Softem öffenttid^er Sau«

ten für ben ®taatefd)a0 eine Sürbe fein würbe.

IDap infolge ber Sinfü^rung eineö folc^cn ©^jlemö leidjt ju

öicl ausgegeben wirb, lä^t fic^ nid^t leugnen. T)ai bringt bie
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9latur ter (Sad^c mit ftd). Sin SJfitgliefc fecö (Songvcffeä tüirlD

e|ei- einem ©efe^eööorfdjfag ju ©unften beö X)iftvictö, ben ea

»ertritt, aU ju ©unften eine^ anbern guftimmen, unt) »renn je»

t>er X>i)trict mit öffentlid^en 33auten tet)ad)t mcrben foü, fo ivürbe

natürlic^erJBeife eine ^n grope 2lu!?t>e()nung beö ©pftcmö t)ie

golgc fein. 2It(ein, gilt baö ©efagte mel)r üom ßongrej^, aU

toon ©taatölegi^laturen? Sßenn jebeö 6ongre§mitgliet> eine

©cltbcraiüigung für feinen Diftrict ijahin mü, bann fönnte ja

auc^ jebeö SJfitglieb einer ©taats^legislatur für baö Gount^,

hjelcfteä eö »ertrttt, baffefbe »erlangen ;
unb ivenn in einem %aüt

auf ben 9iationaIf^a^ ein 2)rucf aueigeübt mürbe, fo würbe mit

kern ®^a0e ber ©injelftaatcu baffelbe gefd)et)en. !Die (£d)mic*

rigfeit in biefer ^infid)t ift bemnad) biefeI6e im Songrep, n)ie in

t)cn ©taat^regi^Iaturen. 3d) will je^t, inbem i^ auf frühere

Erfahrungen fu^e, ju ergrünben fudjen, ob burd) geeignete ®c*

fe^gebung bie aÜjugro^c (Erweiterung beö ©pfiem^ ni^t öer^in=^

bert werben lann. 2)er ^^räfibent felbft legt früheren ßrfal^run*

gen Sßert^ bei. ®r fagt, ba^ einfl 8200,000,000 für öffentliche

Sauten geforbcrt werben feien unb ba^ ber 5fiationalfd)a^

foT^e Sluögaben nid)t beftreiten fönne. Sßarum fagt er un3

nic^t, wieviel ®elb bewilligt würbe? Der ^räfibent fagt

in feiner Sotfc^aft, ba§ wät)renb ber öier 3al)re ber Slbminiftra^^

tion öon 2lbamg nic^t allein baö Stecbt ber 33ewit(igung öon

©eibern, fonbern auc^ baö ber S3eaufft^tigung beö ®cbrauc^^

berfetben für Einlagen »on ©trafen unb für 5?erbejferung oon

^äfen unb glüjfen burc^ bag ©outterncmcnt ber 33ereinigten

©taaten ausgeübt werben fei.

yiün, bie Stbminiftration beä ^räflbenten Stbamö ^ei^netc ftcfe

burc^ bie gröpte ©parfamfeit ani. SBä^renb ber öier ^aljve fei=

ner Verwaltung muffen bie gwei^unbert SJiiüionen »erlangt wor^

ben fein. 2ßaä benfen ®ie, wie »iel ,®elb für $>erbejfcrungert

öerwanbt werben ift? 3")^^^)"«^«'^^ SJiiKionen ? Jpunbert?

günfjig? Qel)n^ Sünf? ^eine^wegö ! Sßentger al^ iWil

ajiilliouen würben begal^lt. Söic au€ aut()cntifd)en 23erid)ten

l^eröorge^t, beliefen fic^ bie 2lu«lagen für Sßerbefferungen 1825,

1826, 1827 unb 1828 auf 81,879,627.01. Xiefe öier Sa^re

finb ungefät)r bev ßeitraum ber Slbminiftration »on Slbamö.

T)iefe 2;^atfa(^c beweift, bap, obglei^ bie Sengreffe ein unum*
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fi^ränrteö 9^ed)t f^atten, ©eiber für 35ert)e[fennigen 3U bemiüigen,

fle bcnitoc^ inner()a{b goüijjer ©renacii fid) bewegten; unt) »a«

gcfd)nt), fann wieder gefc^eljen.

3c^ fommc je^t auf ben jmeiten 5^unft, tia;^ Jüeld)em bie Un»

foflen für bic öffentU^cn S3auten üon bem ganzen ?anbe oufge-

6rad)t roerben muffen, lüä^renb nur eingeinc Socalttäten SSort^eile

ouä benfelben jiel)en würben. X)ap biefe 33et)auptung nii^t ganj

ungegrünbet ifl,
tvill ic^ nic^t fagen. !Daö ©ouöernement fann

feine 55erfügungen jur görberung be^ |)anbelö beg ganjen 2an=

beö treffen, o^nc baf biefelben eingelnen !i'ocaUtäten ju befonbc-

rem SSürtl)cile gereid)en ; anbererfeit^ ift ni^tö fo fet)r 3U ®un-

jlen einer befonberen Socalitat, ali ba^ nic^t baö ganje 'ian'b

95ortl)eii barau^ 3iet)en würbe. !Die ?0?artne wirb mit bebeutcn»

bcn Jloj^en erholten, um im gaü eine« Äriegeg fc^tagfertig gu

fein unb unferem Raubet auf bem Dcean ©^ut( gu gewähren.

Der Ic^tere ßraid ift berfetbe, für welchen öffentli(ie S3auten gc*

fd)affen werben follten. Daö SSerjagen ber ©eeräuber oon ben

^anbel^wegen beö Sßeltmeerö unb baö SBegfcbaffen eines

„©nag"*) üni bem SRiffiffippi bient bemfelben ^rincip. !Daö

Sine wie baö Slnbere gef(^ie^t jur ©iÄerung beö Gebens unb bc3

6igentl)umö. X)er 9iu^en, ben bic Kriegsflotte gewährt, ift je*

benfaUö ein fe^r allgemeiner, benno(^ ift biefelbe tion befonberem

S5orti)ei{e für 6()ar(eftcn, 5^f)ilabelp^ia, 9?ew §)or! unb S3ofton

unb tton feinem befonberem ®ewinn für bie ©inncnftäbtc öon

3t(inoi^. 2)er uäd^fte ©egenftanb allgemeinen 9?u0enö würben

meiner Slnftc^t nac^ S3auten am SJiifftffippi unb beffen Sf^ebenflüffcn

fein. Dreijel)n unferer «Staaten, ^ennfplttanien, S3irginien,

Kentucfp, Jenneffee, 9Rifftffippi, Souifiana, 2lrfanfa^, '2)tiffouri,

Stlinois, Snbiana, D^io, SÖi^conftn unb 3owa würben biefc

Einlagen 3« birectem SSortfteile gereichen. Sebenfaüö l^aben bie-

felben ein met)r unmittelbare^ 3ntereffe baran, aU bie übrigen

f[ebjcl)n Staaten. 2ßaö ic^ lion ber glotte unb »on S3auten am

SJJifflfftppi gcfagt ^ale, wirb bcweifcn, bap, obgleich biefelben bem

gangen Janbe gu gute fommcn, boc^ eingelne I^eile bejfelben ganj

bcfonberö baöon proptiren. Slber ba^ ©egent^eil ift ebenfatta

*) emifl« tiftiiit man Me In bem Sobett bc« Wifiifilppi unt" feiner ?JebcHfIüfre «jurjelnt«

Baumftämme, fcic entiveter faß bie flu ten SEDajferfpieflel, ober über bcifelben UmiH ragen unk

läupg ter edjifffa^rt gefätrlid} werben. Slnmerhing be« Ueberfefter«,
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wa^r. 9Jid)t5 ifl fo localer 9?atur, aU ba§ nic^tbaö gnnje ?ant»

9iu^en tarauö gögc. ^d) füt)re nur ben 3öinoiö unt) 9}?id)igan

Sana! alö 33ci|'piel an, ba bcrfetbc fd)etnbar nur einer befon'^eren

SocTürät 3um S5ort()eiI gereidjt. ^eiet ßcU beffelben befindet

fid) im <5taate 3Ötnoi5. ©iefer (Sanal würbe leisten 5lpril bem

S5ertet)r freigegeben. 9tad) njenigcn Jagen freute cö un^ gu l)ö=

ren, bn§ j. 33. 3"ffci^ '^'-^^ ^f») Drieaitö burc^ ben Gaual nac^

S3uffaIo in SRett) ^oxf »erfd)ip mürbe. !Der ^uäix fonntc auf

biefem neuen 2öege jebenfallö billiger aU auf bem alten tranö:=

portirt werben. Sßenn bte geringeren grad)tfoften bem S^ertäu»«

fer wie bem Käufer gleichmäßig ju ^iu^^en famen, fo erl)ie(t ber

Kaufmann in 9leto Drieanö etwaö mehr für feinen B^tJer, unb

ben Veuten in 33uffaIo foftete baö 2?erfü§en i^reö ^affecö etwas

weniger aU früi)er ;
ein 3?ortl)eiI, ber burd) ben Sanal nid)t für

3((tnoi^, in welchem 'Btaat berfelbe ftc^ befinbet, fonbern für

S^icw 2)orf unb Souiftana, 'mdd)t Staaten ber ßanal nid)t burd^^»

fc^neibet, erjielt würbe. 35on anberen ©efd)äften auf bem Ganal

»irb 3IIinoiä natürnd)erweife ben größeren SSortbeii I)aben ;

öHeta baö 33eifpiel, mai id) üon bem 3w<Jcvgefc^äfte gegeben I)abc,

beweift, ba§ bcrartige Söertc aud) anberen Sanbe^tl)ci(cn ^um

9lu^cn gereid^en.

2tu? bem ©efagten folgt, baß, wenn bic !Ration feine Sauten

öornet)men will, weil biefelben befonberen Totalitäten ju gute

loaimen, fo fönntc auö bemfelbcn ®runbe ein Staat pc^ weigern,

für einen befonbeten ?anbei?tl)eil etwaö gu t^un, ba baö ganje

Sanb bavon profltiren würbe. Gin Staat !önnte ber 9?atton

fagen : „Sitlit bu nic^ti? für mid) tl)un, fo tl)uc ic^ nid)tö für

bic^." Sßenn wir bat)er „Ungleidjmäßigfeit" aU genügenben
®runb anfet)en wollen, bann fcnn üon öjfentlid^en SBauten gar

feine JHebe mel)r fein. 2öenn fowol)! bie 5'lation, alö; bte Staa*

ten für bie (Sntwicfelung beg Sanbeä 2lflc^ tjjun würben, wai in

I'^rem refpeftiöen Sßirfungöfreifc liegt, fo würben etwaige 'ÜJiiß*

öerijäituiffe fo jiemlic^ ausJgeglidien werben. 9lÜein, wenn auc^

wirflid) ini ^n einem gcwiffen ®rabe Ungleichheiten eintreten

foUten, ijl ba^ ein genügenber ®runb, baß man große unb gute

3tt>erfe gar nid^t »erfolgen will ? Dann bürfte überhaupt öon

einem ®ouöernemcnt gar feine 9^cbe me^r fein. Diefcö Capitol

würbe für bic Bn^ede unb mit bem ©elbe ber ^fiation erbaut}
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toiU irgent) 3cmant) '6et)auptcn, ta§ Vit ®runt)ei9ent{)ümer unt)

bie ©efc^äftöleute in 2ßafl)ington feinen 91u0en tarau» jößcn,

bap :^ier ber ®i0 ber 9tegierung ijl? ©oücn »ir beiSmegen bcn

<Si0 ber 9{egientng »erlegen? Dber foUen wir nirgentö unfere

©i^ungen l^atten? 3c^ mad)e feine Slnfpielung ouf tien gegen=»

wärtigen ^räftbcnten, lüenn i(^ fage, bap bic ^räpt)ent[d)aft, wie

manche ievitt glauben, „fielen juv ^ürbe, einigen wenigen jum

9?n0en" gereiche. (5^ gibt wenige fd)Iagent)ere 53eifpiele üon

„Ung(eid)l)eit" alö biefcö. Sin e^rlid)er Slrbeiter gräbt Äo^Icn

gu fiebjig Scntö ben Jag, bcr ^^räftbent wü()(t in abjtracten ©a^

d)tn ^erum gu etwa $70 ben Jag. ^o{)Ien finb ft(^erlid) meör

wertt», aU abflracte ©a^en, unb bennoi^, wai für eine Ungleich»

l^eit in ber SBergütung! SSotlen wir au& biefcm ®runbe bie

^räftbcntfd)aft abfc^affen ? 3!)aö t^un wir nic^t, unb ba^ [oüten

wir nid)t tbun. S5on einem Unternehmen foüten wir unö nic^t

beöwegen abgalten laffen, weil etwaige ^f^ac^tbeilc barauö folgen

lönnen, fonbern wir foUten uni fragen, ob bie S'lac^tfjeile größer

ftnb, al^ bie 25ort^ei(e. di gibt wenige SDinge, bie gan^ gut,

unb wenige, bie ganj fc^Ied)t finb. 3« faft ötlen 2)ingen, na=

mentIi(S^ in 3tegierunggangclegenl)eiten, finb beibc Elemente öor^

l^anben, fo ba^ wir fortwä^renb urtt)eilen muffen, weld)eä öon

beiben überwiegt. 9lad) biefem ^rincip I)anbeln ber ^Häftbcnt,

feine greunbe unb bie Söelt im 2I(Igemeinen. SBarum fotlen wir

cä benn nic^t auf bie un^ öorlicgenbe %raQt anwenben ? Sßamm
wollen wir fortwä^renb bie 9?ad)t()ei(e übertreiben unb unö

^artnäcfig weigern bie SSort^eile, bie bie öffentlidbcn Sauten

untäugbar mit [lö^ bringen, ju erfenncn ?

Uebcr bie britte Sinwenbung, bie bie SBotfd)aft mad^t, 1:)abt i^

nid^t üiel gu fagen. 3* werbe mid) nid)t über Paragraphen ber

Gon^itution au^Iajfen ; biefetbe ifl üon ben beflen unb fätugjtcn

^Df^ännern f(^on längft grünblid) eriJrtert worbcn. 3d) werbe nur

furj anführen, wai einige üon ibnen gefagt l^abcn. 3n Sejug

auf 3cffei^fon'ia Slnjtc^tcn brücft ^öi ^crr 5>oIf in feiner SSeto*

S3otf^aft wie folgt auä x

„ „5)räpbent 3efferfon emj^fa^f in feiner 33otfc^aft an ben ßon»

grep im '^a^xt 1806 einen 3«fii0 ju ber Gonftitutton be^uf^

Sßerwenbung eine« erwarteten Ueberfc^uffeö im 5ktionalfd)a0 „für

bie ^o^wic^tige 5Ingetcgen^eit beS SSolf^unterric^tjS, für «Strafen,
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glüjfc, (Sanäle unb fotc^c andere 3Öcr!c, tie man unter titc ?(uf=

ftc&t t)er S3unt»eöregtcrung feilen will." gerner: „3(^ l)aUt

einen 3uf<^0 3^ i'^'^ Sonflitution mit Sinmiüigung ber Staaten

für not()n)enbig, tt»ei( tiefelbc tcn ®eBrau(^ ber öffentlichen ®e(=

bcr für bic erroät^nten ßwiät niö^t geflattet." 3« ben oon i^m

ocröffentlit^ten 33riefcn roieber^oltc er im 3a^rc 1825, baf ber

Songref ein berartigeö 9tc(^t nic^t ^ttc.""'

3<^ fü^re bie^ nid^t auä bem ®runbc an, um Slnft^ten über

bie Sonfiitution gu mibericgen, fonbern um ju bereifen, bap 3cf^

ferfon in 33e3ug auf bie 3»^ctfmäpigfeit eine^ folc^en ©c^rittc^

mit bem gegenwärtigen ^^räftbenten nic^t übereinftimmte. 3m
3af)re 1826 gab 0lic^ter ^tnt jucrfl feine Sommentare über

ameri!anif(^e ®efe^e ^erauö. Sine ber Sortefungen war ^um

I^eil einer Unterfuc^ung ber gragc gcwibmct, ob ber ßongre^
ein diiäat ^be, SSunbeögelber für öffentliche Sauten unb SBerfe

ju öerwenben. Sr fagt, bap bie Sntfc^eibung über biefe grage

einem ©eric^t^^ofc niemals öorgetegt tnorben fei, unb tl^eilt ein

'Berjeic^nip ber Erörterungen über bicfelbc jroifc^cn ber gefe^gc^

benben unb öoflftrecfenben ®eit>alt im Staate mit. Sr bcrocift,

ba§ hii jur Stbmini^ration öon So'^n Quinc^ 3lbamö bie gefe^=

gebenbe ®ewalt für, bie »oHflrecfenbc aber gegen eine berartige

Scrrcenbung ber ®elber gemcfcn fei ; feit jener ßtit aber ^abe

bie öoüflredfcnbe ©emalt feine Siniuenbungen mebr gemacht.

Der 9lid)ter gab 1844 eine ntut 2Iu(3gabe fetner Sommentarc

l)erau«, welker er einige ^Zotijen über Dasjenige, it>aö feit 1826

in 33e3ug auf beregten ®cgenftanb »orgefommen mar, beifügte.

3cl) ^aU feine 3eit, ben Driginaltert ober bie 9ioten l^ier t)or3U^

lefen ;
aber baS ©an^c ifl @. 267 f. beg erjlen Sanbeö ber 2tu2i=

gäbe öon 1844 ju ftnben. 9ticf)ter Äent fc^eint goIgenbeiS, wel^

c^eg id^ auö feinen 9?oten ablefe, alö baö 2Befent(ic^e anjufcf)en :

„Stic^ter (Stor9 ^at fic^ in feinen Kommentaren über bie ßon:=

ftitution ber SSercinigten Staaten, Sanb II, S. 429—440 unb

roieberum S. 519—538 barüber auögefproc^en, ob ber Gongrep

nad^ ber (Sonfiitution ein 9flc(i)t l)ah(, Zaxm ju erbeben, um
burc^ bie baburc^ erlangten SJZittel ben ^anbel unb ba«5 inlän-

bifc^e gabrifiüefen gu förbern. D§ne felbfl über biefe Streitfrage

eine ?Oteinung auiJjufprec^en, überläft er eö bem ?efer, jt(^ eine

fold^c 3U bilbcn. 3c^ bin inbep ber Stuftest, ba^ 3eber, ber »or»
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urt^eilöloij W ©ac^e betrad)tct, fccm Songre§ iene« 9le(^t »icl

e()er jufprc^en, al^ abfprec^en n?irb."

3n t)er angefüf)rten ©teile tjl temnad^ ntd^tö über ba« JRed^t,

(Selber für Sntroicfclungömittel au bemiüigen, gefagt; alletn Mmt
unt) ©torp fe^en taö Stecht ber ßr^ebung fol^er ©eiber unb ba«

:)ledjt ber SSerwenbuitg berfetben für genannten ßwtä aU ibctt'

tifc^ an. 33iele tüchtige 9J?änner ftnb ber SJJeinung, ba^ ber

Songrep ein fotc^eg Stecht nid^t l)aU, anbere bagegen glauben,

b a p er eö i^aht, unb nac^ einer forgfältigen ^^rüfung l)ält 9tic^=

ter Jlent bic Sßeroeiggrünbe ber Sedieren für loiel f^Iagenber, aU
bie ber Srftcrcn. ^ent war einer ber fä^igfien unb gclebrteften

3lböofatcn feiner 3eit. So ifl leine SSerffeinerung ^olf'^ ober

irgcnb eineö anberen SJiannei?, ber ft^ üiel mit 5)oIitif befc^äf='

tigt, wenn ic^ fage, ba§ ^ent als Slböofat i^n weit überragt.

Äent fc^rieb feine 33ü(^er mit S^lac^benfcn unb in ber ßmüäQiio^

gen^eit; er wollte pc^ einen ^amtn machen, unb er nju^te it>o^l,

bap biefeö nur buri^ Darlegung ber 2öa^r^eit unb burc^ 5^ie^

berfc^reiben fol(^er ®ebanfcn, bie bas SHefultat reiflii^er Uebcr»

legung waren, gefd)e:^en fonnte. Äann bie ^arteianfld^t einee

burd^ eine Partei crit>äf)lten ^^fäfibenten in Sejug auf eine %xaQt

rein red^tlic^er 5'latur mit ber eineö SlRanneS wie ^ent »erglic^en

werben ?

'Diefc gragc wirb wa^rf(^einli(^ erjl bann entfcf)iebcn werben

wenn fie einer richterlichen @ntf(^eibung unterbreitet wirb
;
oUcin

9liemanb, ber öon ber ät^e^ntapigfeit öffentli(^cr ^Bauten über»

jcugt i% l)at nöt^ig, wegen ber Sonjlitutionalität fic^ @rübe=

leien l^injugeben.

^err 33orp^er, ber 5>räf?bent f(^eint gu glauben, bap für ^'ÖX'

berung beö SSerfe^rö genug bur(^ @rl)ebung öon Slonnengelbern

feiten« ber Sinjelftaaten im Sinöerflänbnip mit ber Sunbesre-

gierung gef(i^et)cn fann. 5flun, id^ benfe, bap an @r:^ebung öon

lonnengelbern an unb für fid^ niä^ti auSjufe^en ifl. X)ie ba=

burc^ ju erlangenbcn SJZittel würben l^inreic^enb fein, 5$erbeffe«'

rungen unb 3fleparaturen an ^äfen ijorjune^^men, bie fonfi in

gutem 3"^««^^ f«"^ ;
allein für allgemeinere ßvoeät würben f!e

ni^t auöreid)cn. 3d) ii'cip fo gut wie nid)tö »on ber Slrt unb

2ßeife, wie Jonncngelber aufgelegt unb collectirt werben
;
aUein

bie 55erbeffcrungen eineig ^a^tni müpte man auö ben Sonnen«'
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gelbem, btc in jenem ^afen cr[)obcn ivertien, meiner 5lnft^t na^,

beflreitcn. Slbgaben in einem ^afen ju ei-^eben, t»ic einem an*

bcrn ju gute fommen foöcn, würbe eine itngleid^e 33e(lcuerun9

jur golge t)flben, gegen welche ter ^räflbent fo feftr eifert. Söenn

tiefe 2lnf[(^t richtig ifl, wie fönnten wir bnr(^ Srt)ebung öon

Jonitengelbcrn neue görbcrungömittet t>eö 35crfe^r« in« SeBcn

rufen? 2öte fönnte eine ©tra^e, ein Ganal gebaut ober ein

gtu^ fat)rbar gemacht werben? Jonncngetber werben niemal«

bie Soften eine« Sanol« aufwiegen, fonbern l)öc^j^en« baju bei'

tragen.

!Der 5>räftbcnt jie^t ben <Sd^Iup, ba^ möglic^crwcifc einige

25erfet>r«'S3eförberung«mittel, bie au« 3;onncngeIbern ni^t bc*

flrittcn werben fönnen unb ju beren ^crftettung bie S3unbe«rc*

gicrung t)ülfrei^e ^anb bieten fotite, unertä^Iid^ feien, ©obalb

bie« fcfl ftänbc, follte ein Sü\a^ jur Sonjiitution gemaci^t werben.

Sßcnn ber ^räftbent, wit 3effcrfon, bie SBeförberung be« 33er*

!c^r« für gwccfmäpig, aber unconftitutioneü ^It, fo foüte man

erwarten, baf er einen folc^cn 3\x\a^ un« öoricgcn würbe, aUein

er fagt in feiner 33otf(^aft:

„3n 2tnbetra(^t folc^er un:^eilbringenben %o\Qin ifl c« meine

3lnflc^t, ba§ ©efefee jur görberung be« 33erfc^r« nic^t gemad^t

werben follten, fclbfl wenn bie 33unbe«öerfaffung gegen ben Sr=

(af folc^er ®efe^e feine S3eflimmungen enthielte."

2öe«wegen voiü er benn bie ßonftitution geänbert wiffen ? St

wifl ein .^inbernip befeitigcn, um bemfelben ein anbercö entgegen*

jufleüen, welche« nic^t abgewenbet werben fann.

(^ier warf ^eabe tion SBirginicn bie ^vdQt auf, ob ber ^räft*

beut nac^ Lincoln'« Slnfid^t au« 3»'ecfi"kifi9fcit«grünben S3er*

te^röbeforberungömitteln irgenb einer %xt entgegen fei.)

''Lincoln erwibertc : 2ln einer ©tetle feiner ©otfe^aft fpric^t er

ft(^ ju ©unften einiger SIrbeiten jur ?5örberung be« SSerfe'^r« auf

unbeftimmte Sßeife au«
;

an einer anberen ®teüe f^eint er an*

berer Slnfic^t ju fein. Sßeber ber ^räftbent, noc^ ein 2lnberer

tann irgenb ein 3Serfc^r«beförberung«mittet »orfc^tagcn, gegen

bcffcn 3wecfmäf?igfeit fidi gar nic^t« einwenbcn lic^e. Äein fol*

c^e« ?0^ittel fann, wie gefagt, ber Mgcmein^eit auf eine 2Beife

frommen, bap nicbt einjelne ?anbe«t§eile befonberen S5ort:^eil

barau« gögen, unb in 33ejug auf bicfen Umflanb fpri^t er öon
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„un"^e{töotfcn ^otgen" unt fagt, fcaf ni(^tö für bie Seförberung

tcö 55crfe^rg gef(^ct)en fotic. Söenn ber ^räftbent anteutet, bap
etwaö bcrart »on feiten ber SSunbeöregierung getljan werben

mü§tc, fo graut eö i^m. jugleic^ öor ben Folgerungen feiner eige=

nen S3cii?etögrünbc. @r fte:^t ein, ba§ bie görberung beö IBerfc^rö

in biefem großen Sanbc burc^auö not^menbig ift, »iö afeer nidjt

gcjic:^en, baf er ein Slrgument auffteHt, nad) welchem an bie praf-

tifc^c Sluöfü^rung nt(^t ju benfen i^.

2ßic fd)on bemerlt, hvauä^tn Diejenigen, meiere öon ber ßweä^'

mä^igfeit ber ^erftetlung ber 5?erfet)röcrlei(ttcrungi?niittel itbcr^

jcugt finb, fic^ wegen ber Sonftitutionalität einer folc^en Wla^'

rcgel feine Sorgen ju mad^en» 3n SScjug auf eine 33erbefferung

ber Sonftitution möchte i^ bemerfen, ba^ eö am bejlcn ifi, an

berfelfecn ni^t ju rütteln. 2Öir feilten unö nic^t hn jeber gc*

ringfügigen 33eranlaffung bereit ftnben, bie 35erfaffung gu änbern.

SSerfajfungöänberungen fönncn Ieid>t eine ®ett>o^n^eit werben.

2ßir fotiten bie ßonftitution aU unabänberlicfe anfet)en. 2ßir

fönncn fie faum bejfer machen, aU ftc ift. 5f?euc Paragraphen
in ber SBcrfaffung würben neue ©(^wierigfeiten gur golgc :^aben

nnb bie ©uc^t für fernere Slenbcrungen öerme^ren. Saft bie

(Eonjlitution, wie fte ift. Diejenigen, bie fie entworfen fjaben,

nac^bem fie ein guteä SBerf öotlbrai^ten, fmb babingefd^ieben.

^err 55orft^er; Um in möglic^^ furjer ßtit meine 2lnft(^ten

über bie 58otfc^aft barjulegen, ^alt ic^ ben 3n^alt berfelben in

ben üor^in angeführten ©ä^en bcjeic^net. 3(^ ^abe mi^ über

jeben einzelnen ®a0 auögcfproc^cn unb wünfd^e je^t über 35er*

fe^röbeförberung^mittel etwaö ju fagen. Diefer ©egenftanb

ijl mit ©(^wierigfeiten üerbunben, allein im Songre^ nii^t mebr,

aU in ben Segiölaturen ber Singelflaaten, ber (Sountie^ ober ber

fleinfien ®emetnben. (5« ift unö %üen befannt, wcld)e ©(^wie^

rigfeiten mit bem 35au öon ?anbftra§en, Srüden unb bergteidien

oerbunben ftnb. Der (Sine ift böö barüber, ba^ eine ©tra§c bur(^

fein 2anb geführt wirb, ber 5Inbere ift unjufrieben bamtt, ba^
bicS ttic^t bergaüifl; wieberum ein Slnberer würbe e« gern

fe^cn, wenn bie Sßrüdc, für [beren Srbauung unb Srbaltung er

Zaxtn bejahten mup, i^n o^ne Umwege »on feiner 2C^oI)nung

nac^ bem auf ber anberen «Seite beö S^uffc^ gelegenen Dorfe fü^*

rcn würbe; no^ tin Slnberer bef(^wert ftd) barüber, ba^ ba«
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(Sount9 lücgen cl6enbiefcr ©trafen unt» 33rü(fcn «Sc^ulbeit mad)t,

tt)ä^renb Stnberc burc^auö tuoUcn, baf ©trafen auf i^rem Sante

gebaut werten, unt icenn alöbann mit t»cm ^au berfelben auf

i()rem Stgent^um t»cr 2tnfang gemacht tüirb, beftei)cn pe auf fo*

fertige (Sntfc^ätJtgung. ®e(b{l gtüifdjen ©tabtüiertcln unt>

©trafen jctgen ftc^ biefelben ©c^roierigfciten, unb auf biefelkn

bejte;^t ft(^ ber ^Jräftbent, »wenn er öon „unglei^er 25ert:^eilung bcr

Saften", „©pcculation" unb „(Srbrüdung beg 23unbeöf(^a0e^"

fprid^t. @ntt»eber ftnb feine Siniuenbungen genügenb, ober fle

ftnb eä ni^t. 3jl ßrftereg ber galt, bann ift fojoo^t aufer^alb,

üU innerhalb beö Songrcffeg ®runb öor^nbcn, bie @ad)c faUcn

gu laffen. Sßoticn irir Sc^tereö nic^t t^un, bann muffen wir feine

©egengrünbe aU unzulänglich gurüctweifen. ®inb ©c^tüierig*

feiten öor^ianben, »o^lan, fo wollen toir ße überwinben.

Oey bu nur frifd& üordn unb laf bie ^toti^ü ruf) n,

9lettn' nur iai Dinfl ntc^it fc^toer ; i$ lä|t jic| 33lani^e& tl^un.

«Sobalb wir barüBer einig ftnb, baf bie ®ad^e in« SBerf ge*

fe^t werben foll, bann wirb ftc^ baö Söeiterc ftnben. 2Da« 3"*
loiel gu öermciben ijl o^ne alle grage bie ^auptfc^wierigfett, 1)it

golbene 3Jiittel|lrafe fottte eingc:^altcn werben. 3cber follte feine

3lnfic^tcn barlegen. £)er öerftorbcne ©ilaö Sörig^t gab ber ß^i=

cago ßontiention brieflich treffliche 3ftatt)fd^läge; i(^ will bie mei=

nigctt geben, obgleich fte wert^loö fein mögen ; fd^aben wirb e«

«id^t. 3d^ fein ttid^t ju ©unften »on Slnlei^en. üDer ßongref
fönnte in jeber ©effton befümmen, tt>it öiel beä entbehrlichen

©elbeö für SSerfe^röbeförberungömittel üerwenbet werben foü;

fcann fotlten etwaige Ueberfcfeüffe für bie not^wenbigflen 33auten

angewiefen werben, ©o weit ijt 2lüeg leidet genug ; frf)wieriger

wirb eö fein, ju beflimmen, weld^e 33auten bie wic^tigflen finb.

3n biefer S3ejiel)ung werben ftc^ bie 3ntcreffen freujen. 3d^

werbe nic^t fo leidet jugeben, baf 3^r ^afen unb 3^r Stuf

wichtiger ifi aU ber meinige unb umgcfe^rt. Um biefe <Bd^tvit^

rigfeiten ju öermeiben finb j^atiftifc^e 33eridbte, üon benen ^err

95inton öon D^io ju Slnfang ber ©effion fprad^, wünfc^cnßwert^.

T)tefe SBerid^tc werben un« alö Sflic^tfd^nur bienen, unb burd^ bie

S3eac^tung berfelbcn werben einfcitige 5luffaffung unb locale 3«=^

terejfen in ben ^intergrunb gebrängt werben. Da^ Simitiren
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beei tßttxa^ti wirb baä 3"^^^^^^«" t>crt)inbern, unb feie ftattftifc^cn

33eric^te werben unö auf bte|enigen ®egenben beuten, in welken

33auten am notl)n?enbigften ftnb. Sßenn wir auf fol^e 2öeife

^anbcln, fo werben feine ©(^wierigfeiten unö entgegentreten,

Sin Stepräfentant öon ©üb^ßaroUna (^err 9t()ett) wiß nic^td

öon ben jlatiftifc^en 33eric^ten wi|Jen. ^HamentUc^ ift er bagegen,

attc ©(^weinc^en unb Äü(i)elc^en im Sanbe gu gä^Ien. ©eine

®rünbc finb ni(^t fe^r gewii^tigcr 9latur. ^iatürüc^erweife,

wenn Slllcö aufgcjä^It wirb, bann werben bie ftatiftifc^en

S3ert(^tc feinen großen Sßcrt^ für unferen ^totä ^akn. gür

biejenigen ^robuftc eineö Sanbeä, bie b a verbraucht werben, wo

jlc crjeugt werben, flnb feine ©trafen unb Slüffe, überhaupt

feine Üranö^jortmittel crforbcrIi(^ unb ^aben überf)aupt mit un*

ferem ®egenfianbc nici^t^ gu t^un. ©er Ueberf^uf ber S3obcn*

ergeugnijfc, ber nac^ einem anbern Sanbeöt^eile gefc^afft werben

foÜ; bie gä^igfeit eineö Sanb^ric^e^, einen größeren Ueber-

fc^uf ju erzeugen ;
bie natürlichen 23eforberung^mttteI unb

etwaige 35crbefferungen berfelben ;
bie ^inbernijfe, ber 3tufent-

^alt, ber 33eriujl an ithm unb ©igent^um bei bem Slranöport :

— attcö Diefeä würben pc^ft^wert^öoKe ftatiflifd)c Stngaben für

unferen 3*^^'^ fft"^ 2ßir würben auö benfei ben leicht erfefven

fönnen, wo ein gewiffer SBetrag am nu^bringenbj^en öerwanbt

werben fann. (SoId)e 33eric^te fönnten leicht erlangt werben.

2){c Sunbcöregierung fi>nnte bie größeren, bie Sinjelftaaten

fönnten bie fleineren 35erfe^röerleid)terungömittel in Slngrif

nehmen. 3(uf biefe SBeife fönntc ein gegenfeitigeiS Sneinanbcr-

greifen ftattftnben, bie »erfc^iebenen 2anbe«<tt)eilc würben gleich»

mäfig mit 35erfef)röbeförberungömitteln bebac^t, SSerfcftwenbung

würbe »ermieben, ber Sßoblflanb ber Station würbe» einen 2luf*

f^wung nehmen, weld)er ber Sluebe^nung unb bem 33Dbenreic^-

f^um beö Sanbe^, fowie ber Snteöigcnj unb bem Unterne^^mung*"

geffl feiner SBewo^ner entfpric^t.

I)ic erflc ©effton beg breipigflen ßongreffeö er^redte ftt^ weit

fifcer ben 3citpunft ber 9Iominarionen üon 1848 l^inau^, unb bte

SO'iitgUeber beä 9lepräfentanten^aufeö betbciligten ftd? lebhaft an

ber 233at)Iagitation. Die 9^omination beg ©cneral^ Ja^Ior gum

9)räftbenten fanb einen warmen gürfprec^er an Stncoln, nnl) »or
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t)ct S^ertagung bcö Songrcjyc^ '^iclt er ju fceffen ©uitflen etne

Sfletc. 2inco(n jeigtc ft(^ alö treuer 2ln§änger [einer Partei unb

tpieg t>tc heftigen Stngrip auf fccn ßantitatcn ber 2B:^igä gurücf.

Sr machte einige Sßi^e, in mld)tn Uoä Diejenigen, ttiel^e ben

iDollivoüenten ß^rafter beö 9Jtanneä nic^t fannten, S3itterfeit

flnben fonnten. SHit ©päpen, ®Iei(^niffen unt) ®e[c^i(^ten be=

luftigte er [eine ßü^oxtv, Sr [prac^ fti^ o^ne JRürf^alt über

politi[(^c 33er^ltni|[e, [owie über ben ß^arafter ber ßanbibaten

aug.

Dbgtei^ |1(^ folgenbc Siebe über 3J?anc^eö auö[pri(^t, »aö

auf bamalige 35er^äitni[[e S3ejug ^at, [o wirb fte ni^töbe^omeni^

ger nod) ^eutjutage mit großem 3ntcre[[e gele[en »erben. 2in^

coln brüdte fic^ ^n unb n?ieber ctwaö berb auö.

SincoIn'iJ Siebe über bic 5^r ä f ib en t [(^a f t unb
nationale 5>oHtif.

{®t^alitn im Sleisröfentanten^aufe am 27. 3ult, 1848.)

@eneral 3;at)Ior unb ta» 9Seto<9{ec(>t.

^err ©})rc(^cr: — Unfere bemotrati[c^en grcunbe f^ci=

nett ju glauben, bap unfer ^räftbent[c^aftö=Sanbibat unö nic^t

paf t. Die mei[tcn tton it)nen fönnen an ©eneral S^a^Ior !eine

^rincipien entbecten
; einige ^ben b o c^ einen ®runb[a0 bei i^m

gefunben, aber biefer eine ift gänjli^ fal[c^. Die[cr ©runbfa^

betrifft ba^ 3Setorec^t. Der ^err öon Sienneffee (©tanton), ber

fl(^ [oeben ge[c^t t)at, [agt, baf in Scjug auf biefe gragc jwifc^en

®cneral Ja^Ior unb allen übrigen ^räftbentcn wenig ober gar

fein Unterfc^ieb [ei. 2llle anberen hingegen, bie ic^ gehört li^aie,

^ahtn einen njüt^enbcn Stngriff auf ben ^^räftbenten gemacbt.

Sin neueö SJiitglieb üon jtentudt^, ein ?0^ann öon großer gäfeig!eit,

[c^eint fic^ befonberg wegen [einer Stnftc^ten in S3ejug auf biefe

Srage ju grämen. Sr backte, e^ [ei noc^ gar nid)t bagenje[en,

bap ein 5)räftbcnt ober ein ^räftbent[(!^a[tg=(5anbibat ®e[e0ent=

würfe gebilligt Ratten, über beren Sonftttutionalität b{e[elben mit

fld^ im ßtt'cifcl feien. 2Bte fc^r au(^ ber (Songrcp 'Qon ber S^cr*

faf[ung«mäpigfcit eineg ®efc0entrourfcö überjeugt [ein möge, [c

ifl bcnno(!^ nac^ ber Slnftc^t be^ ©entleman üon Jtentucf^ ber

5)räfibcnt öerpflit^tet, [ein 33eto gegen ben[elben cinjulegen, fallö
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fic^ i^m 3ivcifel ^inftd)ti(tc^ ber Sonflitutionatität aufdrängen.

3c^ ^ait n>ebcr ßtit noc^ ^'ieigung, ntic^ ntit bem ®entlcman

auf einen 2ßort|lrett ^inftc^tli(^ teö 25etorc(^tö einjulaffen ;
ah

lein ic^ wünfi^e ;;u bereifen, bap ®eneral Staplor mit ben

(Staatsmännern einer früheren 3fit in 33ejug auf biefe grage

gleicher Stuftet ift.
31U bie örrid^tung ber erften S3an! ber

SScreinigten Staaten üom ßongre^ gene^^migt föurbe, würbe bie

93erfaffungömäpigfeit biefer SiJia^regcl in 3tr>eifcl gejogen ; 9Jia-

bifon, ber bamalö einen @i^ im Slepräfentantenfjaufe ftatte, unb

anbere (Eongrepmitglieber flimmten bagegen. ^räfibent SBaf^»

ington »urbe crfuc^t, biefen ©efe^entmurf enttüeber gu gene^mt=

gen, ober ju »erwerfen. @r erbat ft(^ bie Slnfic^ten öon 3efferfon,

J^amiiton unb Sbmunb Sf^anbol^)^ in SSegug auf bie Sonjtitutlo*

naiität biefer SJtafregel fc^riftlic^. 3effctfon jrar bamald

©taatöminifter, Hamilton ginanjminijier unb (Sbmunb 3ian*

bot))^ ®eneraIflaat3antt)aU. Jpamilton f)3rac^ fic^ für bas 25eto-

rec^t auö, 3ftanbolp|> unb 3efferfon bagegen. 2)er ©c^Iuf ber

Srflärung 3efferfon'g lautet wie folgt :

„2öenn bem ^^räftbenten nac^ reiflicher ßrwägung aller

®rünbe, bie für ober gegen ben ©efe^entwurf öorgcbrat^t njor=

ben ftnb, berfelbe »erfaffungöwibrig öorfommt, bann foKte er »on

feinem SBetore^t ©ebrauc^ machen ;
wenn aber feine 2lnfi^ten

fd^wanlen, bann foHte er aus 2l(^tung öor ber 2ßeis^eit ber ®e=

fe^geber nic^t bem Sntwurf entgegen fein. 9lac^ ber Sonftitution

fotl ber ^räfibent nur bann fein 3Setorc(^t anwenben, wenn e«

offenbar i^, baf ber (Songrep irrt:^ümli(^ ge^anbelt ^ai, ober baf

(g^rgcij ober 3ntereffen im ©))iele ftnb."

15. gebruar, 1791.

Z^omai 3cffctfon.
©eneral %ai)lox fpric^t ft(^, wie folgt, au« :

„X)aä SSetorec^t ift ein fol(^eö, welchem ein conferüatiöe»?

5)rinci)) ju ®runbe liegt, foüte aber meiner 2lnpc^t nad) nur

bann auiSgeübt werben, wenn eine offenbare 5?erle^ung ber 35er*

faffung ^attfinbet, ober wenn ber (Songrcp ^aftig unb o^ne Ut-

berlegung l)anbelt."

3efferfon glaubt bemnac^, ba^ wenn ber ^^räftbcnt bie 25er»

faffung^mäfigfeit irgenb eineö ©efe^entwurfö bezweifelt,
fcü er fein 23etö einlegen

— wä^renb ber ©enttemau tton $tn*
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turf9 tttetnt, er fottc ei t)oc^ t^un
—

fonbern bcn Entwurf ge=^

nct)migen. 3efferfon unb S^a^Ior brücfen l^inflc^tltd^ bicfe«

©cgenftanbeß biefelbe Slnftc^t au^. 9iur ein 5inegbeffert»iffer

tötrt) einen Unterfc^ieb entbecfen fönnen.

9tationalt fragen.

Sfnigc J^erren auf ber anbeten (Seite beö Kaufes glau'6cn ^eif

unb fefl, baf ©cneral Saplor einem anbeten ©egenflanbc, aU

bcm erwähnten, gar leine 2lufmerffam!eit gefc^enlt :^ätte. ^on

anberen fragen nationaler ^olitif; für bie er ft(^ interefftrt,

»iffen fte burc^auö nid^tig. 33rau(^en be^megen in SSejug auf

Dasjenige, toaä er t
'^
u n wirb, ßroeifel aufgeworfen gu »erben ?

9?ic^t im geringflen. 3öir fönnen natürli(^ertt?eife nit^t iriffen,

toai er in jebem Befonbcren ^atle t^un wirb, ba jweifelöo^ne

neue fragen entfte()en werben; aöein ©eneral S^a^tor \^at gcrabe

wie ©eneral Saf3 in SSejug auf wichtige fragen wie bie Sanbeö==

»atuta (Sßä^rung), Jarif, S5erIet)rgBeförberungömitteI unb baiS

SBilmot 5)rooifo eine ?0^einung. 3n i^rem Sifer, bem ©eneral

Sa9tor etwaö anö ßeitQ ju flicfen, Tahiti üerfc^iebene bemolrati*

fc^e SJiitglieber bie S^age aufgeworfen, 06 im ^alle ber @rwä^*

tung 2;a9tor'ö ein 93anfcrottgefe^ inö Seben treten würbe, ^ann
mir Semanb bie 5J?einung tion Safö in SBe^ug auf biefe grage

fagen? ((Ein ?!JlitgIieb antwortet: „(Sr ijl bagegen.") SBirf^

Hc^, wie wiffen <3ie ba« ? Die ^latform ober irgenb ein anbe-

xeS @c^rift)1ü(f, wetc^eä ic^ gefe^en ^aBe, fagt nic^tö barüber.

Söenn ber ©entleman etwa« weip, toaä mir unbefannt
ift, fo

woÄc er un« baöon in Äenntni^ fe^en. 3« feinem Briefe an

Mifonfagt 3;a9lort

„X)er SSotfäwitle, wie er burc^ bie Stepräfentanten im ßongrep

au^gefproc^en wirb, ^inflc^tlic^ ber 33erbef[erungen unferer 5'?a*

tionaljtrapen, glüfe, @een unb ^äfen, foüte öon ber Srecutio*

gewalt auögefü^rt werben."

®ine VräfTbentfd)aft für« 9SoI{.

De« ^ubct« ^ern ijl biefer : ba« 33oIf ri(^tct an ©encral

S^a^Ior bie grage : „(Sollen wir eine 9iationaIban! ^aben, mnn
(Sie erwählt werben?" Sr antwortet : „3^r Sßiüc, meine J^er-

ren, foü öotljogen werben, nic^t ber mein ige." „2ßa« ifi

3^re Slnftc^t ükr ba« BoUf^ftem?" „Da« wollen (Sic beftim-
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men." „(Sotten nnfcrc S^üffc fa^rfcar gemalt, foffen an unfe*

ren ^äfen SSerbefferungen öorgenommen »erben ?" „2öic ti

3^nen gefällig ifl.
Söenn ©ie eine 33anf, eine Stenberung in

t>en 3''ö<^tt[ö&en, SSerfe^riSfeeförbcrungömittcl irgent) einer 2(rt

iDÜnfc^en, fo lt>iü i^ 3^rem 2öunf(^c nic^t im 2öege fein ;
wenn

®ie aücö Dtefeö ni^t bege^^ren, fo mitl ic^ e^ 3^nen ni(^t auf^

jujwingcn fu(^en. ©eben ©ie tien Songrepmitgliebern in ben

»erfcftiebenen ÜDiftriften 3^re Sßeifungen in S3e^ug auf tiefe gra=

gen, unb basJ Sßeiterc wirb ftc^ ftnben." 3ft eine fofc^e ©prad)e

nic^t beutlic^ genug ? 3c^ ()offc, baf felbfl 3^r !Demofraten baö

©efagte begreifen werbet. 3Der Unterfd)ieb jmifc^en bem ©tanb^«

fünfte 3^reö unb unfcreö ßanbibaten ifl alfo öoüfommen fiar.

iSie 1:^aUn ein Stecht ju fagen, ba^ Ja^Ior'ö 2lnfi(^ten irrig ftnb,

aber «Sie 1:)ahtn fein Stecht ju fagen, bap er gar leine Ijat. Un^

SBi)igg ijl
eö tiollfommcn Har, bap feine ^rincipien anöge^eic^^

nct flnb. SBeweift c^ nic^t gefunben 2>ienfc§enüerfianb, wenn er

fagt : baö Solf fott feine ©efc^äftc fo verwalten, wie eö bemfel=

bcn am beflcn frommt. Sinige »on 3l)nen ^aben gefagt, bap

ber ^räftbent bie 9?ation ebenfowoH vertritt, aU ber Gongre§.

Sltterbingä t^ut er baö
;

er wirb öom 33oI! gewäi)U, gerabe wie

ber Songrep. 2lbcr fann er ber 9iatur ber ©ac^e nac^ bie S3c^

bürfniffe beS S5oI!ö fo gut lennen, aU brei^unbert 5}?änner, bie

aUe 3;:^eitc beö Sanbeö vertreten? Sßenn baö ber gaü wäre,

woju brauchten wir benn einen ßongrep ? Söir alle wipn, bap

bie Sonftitutiott bem ^räfibenten ein 5Betorec^t gibt ;
aüein wir

fowo^I, aU ©eneral Sla^lor ftnb entfc^ieben bagegen, bop er

bur(^ ^latformcn «nb anbere Tlitttl in ben ©tanb gefegt, ja

beinahe gegwungcn werbe, bie @efe0gebung allein in bie ^anb ju

nehmen. !Darin, meine Ferren, liegt ber Unterfd)ieb 3Wifd}eu

3'^nen unb unö. Sßenn ein ^räfibentfc^aftiJcanbibat feine

Stnfic^ten barlegt unb er barauf I)in gewäl)It wirt, fo ift bag nac^

3^rer Slnfic^t ein ßtiii^tn, baf baö 35olf mit benfelben einüer^

jlanben i^. T)it§ fc^eint einleuc^tenb ju fein, allein e« liegt

eine grope Jäufc^ung barin. !Denn ti fönnen mögli{^erweife

SHaprcgeln gegen ben Söitlen einer ganzen ?>artei unb guweilen

fafl ber .Jpälfte ber ®egen}>artei angenommeij ober ücrworfen

werben. X)ie0 würbe fo juge^en: ju einer gewijfen 3eit treten

brei, öier ober ein ^albeS Xiu^cnb gragen in ben Sßorbergrunb j
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bic Partei wä^U it)rcn (Sanbtbatcn, unt) er mac^t ükr jebe t>ie=>

fcr r^i^ascn Srflärungen. 9Jiit einer einjigen 2tiiönal)me finb

biefelben ^^arteifragen ;
aber gerate tiefe eine ^vage ift neu,

unt) »tele fint ntd)t mit it)r einüerftanten. Stber it>a!3 fann ge=

fcfeet)en? önhueter muffen fie alle »erfod) ten, oter alle üertüor«

fett weiten. 58et ter näc^ften 2Bal)( fommt abermalö eine neue

gragc aufg J^apct. Söcnn wir einen Slicf auf tie 3>crgangen^

^eit werfen, fo ftnten wir, tap faft alle ©ä^e, au« tenen taö

t>emofratif(^c ©lauben^befenntnif jufammengefe^t ift, ter Partei

auf tiefe Söeifc aufgezwungen Worten fint. Unt eben jc^t wirt

eine Dppofition gegen SBerfe^röbeförterung^mittel entfielen, fattö

Safä erwählt wirt. gafl tie ^älftc ter !Demofratcn in tiefem

@aa{c ifl ju ©unften terfelben ;
allein ftc werten für 6afö flim=

mcn, unt wenn er erwählt Wirt, fo tragen i^re (Stimmen taju

bei, ta§ tie öffentlichen Sauten nid^t gur Sluöfü^rung fommcn.

3)ag foHtc nic^t fein. 3öir jietjen einen Santitaten üor, ter,

wie ®eneral S^aplor, tie Singetegen^eiten teö 33oIfg tur^ taö

SSolf fetbfl entfc^eiten taffen Witt, o^ne 9iücfrid)tna^me feiner

^riöatanfic^ten, unt i(^ tenfe, tap tiefenigen !Demofraten, tie

}u ®unflen öon SSerfe^röbeförterung^mittcIn pnt, einen folc^en

Santitaten tiorjie^en fottten. Sr Wirt i^nen nid)tiS aufzwingen,

was pc ni(^t ^ahtn wotten, unt er Wirt Sauten, tie fte öon

Saf« ni^t erlangen fönnten, nic^t entgegen fein.

©eneral "Zaplor unb hai asüniot Vrpoifo.*)

^err ©pre^er, i^ ^aht gefagt, tap ®enera( ^^aplor'^ @tant-

punft gerate fo flar ift, aU ter teä ©eneral Safg. 2lttein iä^

mup ge^e^en, tap ic^ feine 2lnfi(^ten über taö 2öiImot ^roöifo

nic^t genau fcnne. 3^ bin ein weftli^er „greiftaatm«nn" ;

ic^ glaube, taf meine 2öäl)Ier gegen tie Stuöte^nung ter ®fk=
»erei fint, unt ic^ weip, ta^ ic^ eö bin. 2l(g feiger unt n«c^

tem ju urtf)eilen, wai xd) get)ijrt l)aU, glaube unt I)offe idc),

tap Ja^Ior, fottte er erwählt werten, gegen taö ^roöifo fein

SScto einlegen Wirt
;

aber beflimmt weip ic^ es? nic^t. ©oute

*) Sit« im ^afixt 1846 fcer Ärieg mit TOejrifo eine beträd)tli4e ffiriBciterung te« Oebiet» fcer

SBereiniaten Staaten in 9lu«ii(^t iledte, (egte ter Demofrat ®a»iti SSitmot »on f eniif«t»an!en

fcem JRejräfentantenfeaufe einen ©efefeentreurf »or, uifolge iretc^em Stiaserei in ßanbUtl^Wr

tie tur4 SBerttäae ereorfce« rcürten, nidjt gebulbet reerben füllte.

SInmerfuna be« Uebetfeßer».
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er intcp bic Slbffc^t f)aben, fo roürbc ic^ bennoc^ für it)n ftimmcn,

jumal ba nur burd) feine 2öa^l bie beö ©eneralö ßafö vereitelt

»erben fann, unb foKte burd) ein etwaigem SSeto beö Söitmot

5)rooifo bie ©ftaöerei über bie unö geprenben ^Territorien fid)

auöbe^ncn, fo trürbe unter Saf^ baffelbe gef(^e^en. Siu^erbem

würbe Safö eine 5>oUtif Befolgen, bie neue ilriege, neue Sanb-

erwerbungen bel)uf!3 fernerer i^uvJbe^nung ber ©üaöerei gur

golge ^aBen lüürben. Siner öon beiben t»irb unfer ^räfibent

fein ;
wer ifi öor^ujie^en ?

®af« übet fßevtefftibeiottetunsdmittel.

@ö tfl eknfotoenig baran ju ^tceifeln, bap Saf« gegen 35cr=

fe^röcrlci^terungömittel fein ft>irb, aU baf Zai^lüx ju ©unjlen
bcg ^^roüifo ifl. 3n SSejug auf öffentliche Sauten fenne i(^ bie

Slnftc&t öon Safö, allein id^ »eip, ba§ bie 2)emofraten in SSejug

«uf biefe Slngelegen^eit ttnt«r einanber nic^t einig finb. ^crr

SBentwort^ Bemerfte neulich, bap ßaf« für äffe feine Stnträge in

S3e3ug auf SSerfe^röBeförberungömitt^r geflimmt i^ätk, ba§ ber=

felbe mithin ju ©unften biefer 9)?apregel fei. ©o toeit 2lüe«J

gut. Slffein ^olf legte gegen einige biefer nämlichen (3)efe0ent==

würfe fein 35eto ein; bic 33aItimorer Sonöention erflörte fic^ in

t^ren 33ef(^Iü|fen mit biefen Setoö einüerftanben, unb ßafö be=

merft in feinem Slnna^mef^reibcn, ba§ er jene 33ef(^Iüjfc forg*

fältig gelefen ^ätte unb fle öofffommen biffige. ©emnac^ :^at fid^

Safö ju ®unften ber SSerwerfung jener ©efe^entitjürfe fcitenö beö

5)räfibenten au^gefproc^en ; bennoc^ ftnb feine greunbc liebend*

TOÜrbig genug, bic «Sac^c fo bar^ufteUcn, aU fei er foiüo^I für^

aU gegen bic ^Bauten, gerabc wie eö i^ren eigenen perfönlidjen

Slnft(^ten entfprid^t. SHcin Soffege gibt ju, bap ftd) bie ^lat-

form gegen bie 93erfaffungömäf igfeit eineö in größerem Umfange

angelegten ®9ftemg öon S3auten au^fprid^t unb bap ©eneral

ßafö feine 3u^i»nmung ju ben Saltiniorer ©efcblüffen gegeben

^at, unb bennoc^ meint er, bap Caf«? ju ©unflen einiger itteniger

öffentlichen 2öer!e fei. 9lun, weUte bcnn ? Da er gegen fold^c

SBauten ift, bie ber 2tffgcmeinl)eit ju gute fommen, fo mnp er

notl)tt)enbigernjeife für biejenigen fein, joeld)c einen localen unb

befonberen (S^arafter ^ben. 9?un, baö ift jebenfaü^ »erfe^rt.

2)a^ ®etb bc3 ganjen SSoHeg für einen ©egenflanb 3U »er-
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roenbcn, ber nur einem ZXjtiU bejfelben unmittelbar ju (Statten

lommt, ijl ber gegrünbet^e ©inroant», ber gegen 35erfe^r^beförbe'

rungömittct oorgebracf^t werben fann. ®cneral 3acffon, ^oll

unb anberc waren berfelfeen Slnflc^t. ^äU ©eneral Safä feinen

5lttna^mebrief fdjriet», t»u§te er rei^t gut, ba§ fowo^f ^veunbe,

aU ®egner ber öffentlichen 33auten il)n ?um ^räftbenten tt>ä£)Ien

njotiten, unb Iie§ ft^ über biefen ©cgenftanb nid)t weiter au^,

um aug feiner T)o))peIileIIung 5BortI)eil ju jie^en. T)ie jweibeu»

tigen S3emerfungen, bic er fpäter in (Sleüelanb machte, finb ein

Scwetg für bic 3ti(f)ttgfeit meiner S3et)au})tungen.

^latformen-

«Sic, meine Ferren 3)emofraten unb 3&r ^räftbentft^aftScfltti'

bibat finb ju ©unjlen ber 3lufflct(ung einer ^^latform, bic au3

einer JRei^c 5^arteifragen befielt ;
bann jwingen @ic biefelben'

bem 23oIfc auf, obgleich üielc ^un!te fafl ungenießbar finb. Sei

un^ Sß^igg ftnb bic ^räftbentenma^I unb bic nationale ®efe^*

gebung gwet öerf(i^iebene Dinge, fo baf boö 35oIf wählen fann,

wie eö wiö, unb ®cfe0c machen lann, wie ei Witt, wobei wir abtt

immer bie 35erfaffung im 2luge begatten, ^afl Bcrmeibcn unb

Slttcö in gehörige Srwägung ju jie^en fuc^en. 2)aß wir fReÖ^t

^aben, ifl fonnenllar. Unfere (Stettung ifl bie wahrer JRepubli«

fancr. Söcnn wir bem 53oIfe baö JReguIiren feiner eigenen 2ln*

gelegen^citen überlaffen, fönncn wir nic^t im Unrechte fein. Wlit

biefer ©rflärung finb wir bereit, öor5 35oIf ju treten»

Cria^'ft potitifdte 9t{eberlagc unb bemotratifdte <Zt)mi^atliitn.

Witt, meine J^errcn Demofraten, öietteic^t !ann ic^ (Sie n{d)t'

bfltton überzeugen, bap wir über'^auiJt ^^rincijjien ^aben. Slttein

wir glauben bennod^ weld^c gu i^abtn unb fc^ämen unö it)rer

bur(i>au3 nic^t. 9leulic^ fjjrad^ ftc^ ein ©entleman tion ®eorgia/

^err S^crfon, ein berebter unb, fo weit i6), ba ic^ nidbt fclbft ge=

te^rt bin, beurt^eiren fann, ein ^oc^gele^rter Mann, gegen uns

auf eine wa^^rt^aft ^aunenerregenbc Söeife auö. @r bonnerte

mit ^oc^trabenbcn 9teben«arten gegen unö an. 2ßie 33ti0{lra^»

len fc^offen feine Sßorte auf unö lo«, bap eö ?Rac^t üor meinen

Stugen würbe unb i^ tjcrumfü^Ite, um ju erfahren, oi mein

Körper nic^t jerft^mettert worben fei. Sr ^ielt eine ?obrebe auf
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Jpenr9 ßla^ unt» fagtc, bap it>ir unfercn (SJrunbfä^en untreu gc^

werben feien unb (Ela^ Jrte einen alten ®aul hätten laufen laf-

fen. !Dag I)eipt öon ber Se'ber tüeggefproc^en. 5tuf folcfcc

Semerfungen läpt pc^ ni^t mit 2(rgunienten anttvorten. 3c^

möchte ben ^errn fragen, oh bie 2ö^igö bie einjigc Partei finb,

bic alte ®äulc laufen Iä§t? 3ft ntc^t ein 5i)?ann, 9?amen^

SKartin 3San 53uren, öon 3l)rer Partei wie ein alter ®aul bezau-

bert werben? bereitet berfelbe S^nen öieüeic^t Ungelegen^eiten V

Stbcr @ie fagen, bap wir bur^ bie ^^ic^ternennung beö ^errn

SIa9 unferen ^rinci))icn untreu geworben feien. Sflnn, fo fagen

(Sic unö boc^, (Sic SJJänner öon Orunbfätsen, in wiefern wir

unferc ^rincipien aufgegeben l^aben ? ©ie 'i^abtn S^te ^rinci^

plen öcrtc^t; inbcm @ie S5an S3uren auf bic ©citc gefd^oben

l^aben, unb iö^ Witt S^ncn fagen, toit. ©ic ^aben baö ^aupt'

))rincip bei? SHepräfentatiöf^flemö nit^t beachtet, nac^ weld^em ein

Slfotföijertrctcr bic 33cr)3f[i(^tung I)at, ben Sßiticn feiner ^oUrnaä^t^

gebet auöjufü^rcn. T>it grofe ÜOlajorität ber SWitgliebcr ber

Saltimorer Sonöcntion öon 1844 waren öon it)ren Söä^Iern

beauftragt worbcn, wo möglid) 25an S3urcn'ö ^f^omination ^er-

bcijufü^rcn. %xo^ aÜebem würbe er, wie ^err Sirbfatt »on

9lcw §)orf neulich gugab, auö 9J?angeI an ©cfügigfcit nid^t

gewallt, wä^renb @ie unö alle Jage biefelbe (Sigenfc^aft aU eine

öcrabfd)euung«würbigc »orwcrfcn. 2)er ©cntlcman öon ©corgio,

^crr Sücrfon, liep geftern eine gwcitc mit «Sorgfalt fd^riftlid^

aufgearbeitete 9lebe log, in welcher S5an 93uren wegen feiner

jüngj^en Schritte fc^arf i^ergenommen würbe. 3^ fann mtc^

auf bie einjelncn Sluöbrüdfc be^ ©cntlcman niti^t erinnern, aber

er 30g gottlog über ibn ^er.

^err (Spred)er, eg ift nid)t meine Slbfic^t, SO'iartin 33an SSurcn

:^crauö3uftreic^cn. SOfieinet^alben mag ber Sleufcl bie 3i^iftig=

leiten gwifc^en i^m unb feinen früheren Sewunbercrn fd^Iidjten.

Die Urfac^e bcö 53ruc^g läf t fit^ inbef leicht ertennen, unb wtnn

ber politifc^e Job 33an SSurcn'g irgenb 3cntanb 3ugefd)rieben

werben foU, fo ift er ft(^erlic^ bem ©entleman öon ©corgia unb

unb feinen greunbcn in bic ©c^u^c ju f^iebcn.

(Sincoln fprat^ alöbann öon ben (Sinwanben, bie gegen Japlor

aU einen .^ricgg^elben gcmad)t würben, wie« ben S?erfud^ eine«
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9?a^weifeö einer mintärifc^en ßaufba^tt tes ©eneralö Safö in

feine ©c^ranfen jurücf unb fprad), mie bereite eriwäf^nt, in f(^erj=

l)after SJZanier üon feinen eigenen Srlefenijfen im SSIad^^^aiu!

Kriege, £)ann fu:^r er fort :)

@afd über bad SEBilmot ^Jrootfo.

Da i(^ gerate üon Saf« fpret^e, fo ntö(^te ic^ gern ttwai »on

feinen ^jolitifc^en ®rnntfä0en fagen. 3c^ miü mic^ über feine

Slnftc^ten bejüglic^ beö Sßilmot ^roöifo auelaffen. 3n t)cr

2Baf()ington Union »om 2. SJJärj, 1847, ifl bie 0let)e beö ®ene=

ratö Saf^, bie er tagöjuöor im ©enat über bajfelbc ^ielt, abge*

trudft. ^err 9)?iIIer öon ^tto 3crfc9 unterbrach feine Siebe mit

folgenben Söortcn :

„3c^ wunbere mic^ feijr barübcr, baf ber Senator für SJiic^i«^

gan, ber aU ein SSorfämpfer ber grpi^eit im ^lorbmeften angefe^

]^en hjurbe, feine Slnftc^ten geänbcrt :^at. 'Man gtauBte le^tc«

3a|r, baf berfelbe ganj entfc^ieben ju ©unften be« 2BiImot ^^ro*

»ifo fei, unb ba fein ®runb für eine foId)c ©inneöänbcrung an=^

gegeben »orben i% fo fann i(^ nid^t um^in, mein Srflaunen

barüber ju erfennen ju geben."

Darauf ermiberte ©eneral Saf«, ba§ bic Sleuperungen be«

©enatorö für 9ien) 3erfc9 i^m fe^r fonberbar öor!ämen unb ba§

er le^teä Sa'^r ju ©unftcn beä 3Sorf(^Iageia gefllmmt :^aben mürbe.

Mein bie SSer^Itnijfe :^ätten flt^ geänbert. Der e^renmert^^e

®eneral lag al^bann einige Semcrfungen, bie eine Entgegnung

auf bie SBormürfe beö (Senators für ^tw Serfe^ fein fotiten, oor.

Plummer 4 biefer 33emerfungen lautet, wie folgt:

ff3" Bw^uuft fflun in feinem ©ebiet, tt?el(^eö bie SSereinigten

(Staaten ermerben, eine Stegierung errid^tet n^erben, o^^ne bap bie^

felbe burc^ eine Songre§=2tcte reguUrt wirb. Unb eine folc^c

Slcte würbe bem Songre§ bie S3efugnip ert^eilen, auf eigene 33er<=

antroortlic^feit unb o^ne SBerücffic^tigung ber Scfiimmungen,
bie baä ©tatutenbuc^ enthält, gu ^anbeln."

3n ^Rileö' Stegifter, 73. S3anb, (Seite 293, befinbet fi* ein öom

24. December 1847 batirtes (Sd^reiben beö ©eneraU Safö an

21. SD, ^. ^lic^olfon »on Staf^oitlc, Senneffee, in meiern flc^

folgenbc Stellen bcftnben :

„Daö 3BiImot 5)roijifo liegt bem Sanbc fd^on feit einiger 3eit
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öor. @g f^aitn öerfc^iebenc Debatten üt»er bajyelbe im Songref

flattgefunt>en, unt> auc^ tie treffe ^at ft(^ darüber au^gefpro^en.

T)it öpntlid)e 3}?eittung in 33e^ug auf baffelbc ^at fic^ tüefentli(^

geändert, meine Slnfic^ten ftnt) etenfatlö anberö geworben, unt>

t»te Ue6erjeugung fc^eint ftc^ Sa^n ju brechen, fcaf nicbt bie $ßun==

tc^regierung eine Sntf^eibung üfcer t)ic ^^rincipien, t)ie it)m ju

®runt>e Hegen, trepn, fonbern ba^ biefelbc ben Socalregierungen

übcriaffen bleiben fotle.

„®enug, ic^ Un bagegcn, tap ber Songre§ ©efe^e, biefe 2ln=

gelegen:^eit betrepnb, erläßt, T)em 35oI!e ber STerritorien, bie

bie ^Bereinigten Staaten crirerbcn foKten, mn^ baö Stecht gelaf=

fen werben, biefe ©a^c gemäp bcn S3eftimmungen ber ßonflitu*

tton felbjl ju reguliren. Unb jtnar :

„1) Söeit bie 35erfaJTnng bem Songre§ bie crforbcrlic^e ®e=

roalt nic^t ertt)eilt; wnb ba baö Siecht beiS Songrejjeö, territoriale

9lcgiernngen einjufe^en, zweifelhaft ift, fo fotite bie Srric^tung

berfelben bem 33oI!e ber Territorien überlajfen bleiben."

©in ge^orfamer !5)emofrat.

!D{cfc (Stellen beweifen, baf ©encral ßafiS im 3a^re 1846 für

baö Sßilmot ^rooifo war, im Tläx^ 1847 fc^wanfte er, unb im

Decembcr 1847 fprac^ er ft(^ bagegen auö. T)iiä beweift fattfam,

wa^ für ein Mann er ift. 211^ 1846 biefe gvage aufgeworfen

würbe, fprac^ er f[(^ fofort ju dJunften ber ?!}?a§regel auö, Sr

woUte nic^t öon Slnbcrn im ©c^Icpptau genommen werben;

aber balb ^örte er ba^ ®ef^rei feiner bemofratifc^en 5^arteigc==

noffen : „Burüd l" „^e^x um l" „T)u bift auf einer falfc^cn

gö'^rte!" „'SRaä) fein bummeg 3c"3'" ^"^ nimmt alöbann fei=

nen ©tanbpunft öom 9J?ärj 1847 ein; allein ber ßuruf feiner

bcmofratifc^en greunbe ertönt aufsä neue, bieömal mit beutlic^erer

wnb fc^rittenberer «Stimme, unb ang^getrieben flüchtet er flc^ nac^

ber ^Option, bie er im ©ecember 1847 einnahm. Slbcrmalö :^ört

er Stimmen : „^ier bleib \"

5)la^en Sie Sid; leine 33eforgni§, meine Ferren, wegen i^reö

Sanbibaten; Sie finb mit i§m jufricbcn, unb wir wünfc^en

3^nen ®Iüdf baju. Sßie fet)r auc^ unfer Sanbibat 3^re 33cforg«

ni§ erregen möge, Sie ^ahen feine Urfai^e, über ben 3^rigett ju

flagcn. Sr wirb möglid^crweife feine 93erfpred)ungcn crfüüen,
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kte er frütjcr gegeben ^at ;
abtx er tuirb t^un, tvaä bie Parteitage

ert)eifc^t, unb baö irotten «Sic ja. @r unt 35an 33uren flnb

2cute öott gteid^em Kaliber, unb er h>{rb «Sic nie öertalfen, tomn

<Bit i ^ n nic^t öerlajyen»

(9iac^bem Stncoln i^^ über ctntgc 2lugfätlc be3 ®encral3 SafS

auf baö ©c^a^amt ergangen ^atte, fut)r er fort ;)

Seltene (örperltd)e @{genf({)aften.

2){c Srjä^tungen beö J^errn Saf« beweifcn, wag für ein aufer»

gettJÖ^nlic^er SJtann er ifl. ^xä:)t atlein, baf er bie Strbeiten

met)rer Seutc ju gleicher Qtit öollbrat^te, er öerri^tete fte auc^

gteic^jcitig an »erf^iebenen ©teilen. Unb e|Jen fonn er tttic ein

©c^mieb. SSom Dftober 1821 m mal 1822 »erfd^Iang er je^n

ü)?a^Ije{ten täglich in SJiid^igan, je^^n 9J?a^l3eiten täglich ^ier

in 2ßaf^ington unb öerje^^rte obenbrein nod^ für fünf 'DoUati

tägtic^. Se^tereg t:§at er meifienö auf ber ©träfe, btc »on bort

nac^ :^ier fü^rt» Unb benfen ®ie <Biä^, meine Ferren, jlatt für

£iagjenige, toai er öerfpeijl, gu bejahten, er^It er noc^ ®etb

obenbrein. 2öir ^aben alle öon bcm Sfet gehört, ber jhjifc^en

jtuei SBünbel J^eu geflcttt tuurbe unb bennod^ crepirte, pntemal

er ni(^t n>uf tc, öon tveld^em SBünbet er juerfl freffen foKte. T)tm

©encrat Saf3 Jvürbc baffelbe niemati3 ^jafpren. Sßenn man

3»ei ^eufc^ober taufenb 9}?eilen weit auöeinanber fteüen mürbe,

fo tDÜrbc er 'i^aUWiQi jtüifc^en Reiben baumfeft flehen unb »on

beiben auf einmal f^maufen, unb bas am Söege fte:^enbe grüne

®raö tuürbc auc^ ganj gemüt:^Iid) in feinen ©d^Iunb hinunter»

f|)a3teren. SO'ieine J^erren, machen ®ic i:§n in ®ottcg tarnen

jum ^räflbenten. ßr wirb 3^nen einen löjllic^en ©c^mauö

öorfe^en
— Wenn — wenn noc^ tttvas übrig i% nac^bem er fei»

nen eigenen 2Banjl gefüllt f^aL

^ie 38^ig8 unb ber me;r{(anif<i>e Sttitg,

S)a nun ©eneral STa^Ior ber ^clb beö merüanifc^en Krieges

ijt, unb ba bic Dcmofraten fagen, baf wir 2ö^ig3 immer gegen

ben .Krieg gewefen feien, fo fi^eint eg it)nen curio^ ijorjufommen,

baf ©eneral la^Ior unfer Sanbibat ifl. Die S3e^au))tung, bap

Wir immer gegen ben ^rieg gewefen feien, ift wa^r unb ifl ni(^t

Wa^r, je nat^bem man bie @ac^e auffapt. 2Benn ber 2lu^fpruc^:

9
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„taf bcr 5^räftbent itnnöt^igcr= unb unconfiitutioneneweifc bct»

^ricg angefangen t)at/' eine Dppoption gegen t)en ^rteg bet»cu

tet, bann ftnb t»ie 2ö{)igö aOerbingö im Stügemetnen gegen bcn

felben gettjefen. 5)a^ Ueberfaüen einer fneblic^en mevifanifc^cr

Slnfteblung, baö ^inn?egfd)recfen ber Semoljner berfelben, [o bap

i^re Srntcn unb anbereö ®tgent{)um ber ßerfiörung ^jrei^gegcbcn

tDurben, mag bcn Demofraten aU ein ItebenötDÜrbige^, frtebnd)eö

nic^t erbitternbeö 33erfat)rcn oorfommcn, unö 2ßl)tgö [d)eint cS

ein folc^eg nic^t ju fein. Sine füld)c ^anblungötteifc entfc^ut=

bigen ju wollen, fommt unä abgefc^madt unb unöcrfc^ämt loor.

Sllö aber ber ^rieg feinen Slnfang genommen :§atte unb 2anbc3=

foc^c geworben war, ba hielten wir e^ für unfere ^fli^t, unfcr

©ut.unb S3Iut gemeinfc^aftUc^ mit bem 3l)ngcn l^er^ugeben, unb

fomit ifl eä ni(^t wat)r, bap wir immer gegen ben j?rieg gcwe=

fcn finb. 9J?it wenigen 2Iuöna|men t)aben wir immer für bie

33ewitligung ber Ärieggöorrätlje geftimmt. Sbenfo l^aben Söt)ig3

il^re Dienjle, i^r ?eben unb it)r 33Iut bem Kriege geopfert. Der

bartlofc 3üngling unb ber gereifte ?iJJann, ber ^o(^= unb ber ?iic^

brig^e^enbc finb in ben -H^rieg gegangen. 3« Seiben unb Job, in

^ranft)eiten unb ©c^Iac^ten Ija^en wir mit ben X)emofraten ge*

mclnfc^aftlic^c <Sad)c gemacht, ßla^ unb Söebfler gaben jleber

einen ®o^n ^er
— um nie jurücfäufe^ren. 33on meinem eigenen

©taat gingen auper anberen ^erbienten SB^igä 5Jlarft)aU, SO^or*

rifon, Safer unb Harbin ; fte fochten Sitte, einer fiet, unb ber

©efaltenc war einer ber bejlen SRänner unferer 5^artei. 2tuc^

war bie Stnga^I ber 2B^tgg nid)t gering, unb fie jögerten nic^t,

ber ®efa^r gegenüber ju treten. 3n bem fc^redlic^en, blutigen

Kampfe bei Sßucna S5ijl:a, wo einer ber Unfrigen entweber fünf

Sctnbc in bie gtuc^t f(^tagcn ober umfommen mupte, ge^ijrtcn

öon ben fünf ©taböofftcieren, bie um« ^thtn lamen, öier ber

w'^iggiftifci^en Partei an.

3nbem ic^ bicfc J^atfat^en erwäbne, Witt idb feine ge'^äfftgen

SSergteic^c jwif(^en bcn löwcn^erjigcn 5ßbtg« unb S)emofraten,

bie bort fönten, anftetten. 5Bei anbern ©elegcnbeiten unb axiä^

jwifc^en ben Dfflcieren nieberen Stange^ unb bcn ©emcincn war

3Wcifeti?obnc baö 35cr:^ältnifi anberö. 3c^ t^itt Slücn ©crec^tig«

feit wibcrfa^ren laffen. 3(^ fc^c «ttc jene brauen ^iJtänncr aU

Slmerifaner an, unb atö 2Imcrifancr i^abc ic^ I^cil an bem
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Sluttme, mit bem fte ftd) fccbecft l)abcn. SSietc oou {{)ncn, fotwo^I

SÖMgä al^ Demofraten, ^aben mic^ gen)ät)(t unb ftnb meine ptv

fönlic^en greunbc. 3(^ fprec^c gegen fte meinen tiefgefül)Iten

Dan* für tic S^re aui, bie fic unferem gemeinfamcn 33aterlant)e

laben gu I^cil werben laffcn»

eilt totfentUOftr Untcrfd)ieö.

SICfein ber Unterfc^ieb groifc^en bem ©tanbpunftc bee 5^räft=^

bentcn gu 2lnfang beö Kriege« unb ber Sage bee 2anbeg ttjäörenb

bejfelben wirb öon 3^nen, meine Ferren !I)emofraten, ni^t be=

merft. 2)cr ^^räpbcnt nnb baö 2anb fd)einen 3|nen berfelbe

S3cgriff ju fein, ©ic rooticn feinen Unterfc^icb jmifc^en beiben

fet)en. Slüein mir nehmen ben Unterf(^ieb beutlici^ genug wa^r ;

unb unfere greunbe, bic im Kriege gefod)ten ^ben, bemerfen i!^n

ebenfaüö. 2ßag biejenigen, bie gefallen finb, fagen würben,

wenn fie am Seben unb |ier wären, fönnen wir natürti.(i^erweife

niemal« wiffcn, aber mit Denjenigen, bie i|urücfgele()rt finb, wer=

ben wir feine S^wierigfciten l^aben. Dber^ ^aöfett unb SJZajor

©aineö, beibe SJlitglieber bcg ^aufe«, l^aben im .Kriege gefod)ten

unb au^erorbentlic^e ©efa^rcn unb Sntbel^rungen erbulben müf=

fen ; bennod^ ^aben fie wie aüe anberen 2öt)igö i^re 35oten ba^in

obgegeben, ba§ ber -Krieg öon bem ^räftbentcn unnött)iger= unb

conj^itutionöwibrigerweife unternommen werben fei. ©eneral

Sla^Ior felbft "^at erflärt, ba^ e« für ifen, aU einen 33ürger unb

©olbaten, genügenb fei, gu wijfen, ba^ ba«? Sanb mit einer frem*

ben 9iation Ärieg fü^re, bap er ba^er bic wirffamften ÜJJittel er*

greifen würbe, um fo fdjnett aU möglich einen etjrcnüoüen 5ric=

ben l^erbeigufü^ren, o6ne wegen ber ©erec^tigfeit be« Ä-riegeö

ßrfunbigungen anju^eüen.

Jperr ©j^rec^er, wir geben unfcren bemofratift^en greunben

bic 55erftd)erung, baf wir mit ber ©tettung unfercr Partei, mit

unfcren $>arteigcnoffen unb unfcren Sanbibaten öotlfommen ju=

friebcn ftnb, unb ba§, obgleich fie ebclmüt^igcrwcife bcnfcn, wir

müßten uns ungiüdlid) fü{)Ien, fte gut t:^un würben, fic^ unfert=

wegen feine ©orgen gu machen.

Cincotn f(^(o§ mit einigen Slnfpiclungen auf bie bamalige

©paltung ber 9lew ?)orfcr Demofraten.
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!D{efc (Seffion beö Songrcffc» lüurbe am 14. Stugufi gefc^Iojfen.

2Bir l^ahtn über baö Söirfen Sincoln'ö im ßongre^ gefproc^en

itnb feine Sieben auöfü^rUc^ mitget()eilt (5r mar auf ©eite öort

3o^n Ouinc9 ^tamä, aU berfelbc ftc^ gu ©unften beö unbc*

fc^ränften ^^etitionörei^tö au^fprac^. 2IIä nämlic^ ber Slntrag

gefteüt it»urt>e, eine burc^ Saleb S3. ®mit|) am 27. ;Decem'6er

1847 eingebrai^tc Sittfc^rift, nac^ melc^er ©flaöerei unb ©fla=

öcntianbel im 3)ijlrict ßolumtsia al^gefc^afft njerben foUten, auf

ben Jifc^ ju legen, flimmte Sincoln bagegen. 2öie ouö feinen

unöolipänbig Berichteten 33emerfungcn, bie er am 11. Wai 1848

9ttrejfö ber 3ulöpng öon Sßiöconfm aU ©taat machte, I)erüor«

gc^t, tt>ax er ju ©unften einer jn^ectmäfigen SScrt^eilung ber

öffentlichen Sänbereien. 33efonbere 2Infprü(^e, gu beren 33enjir=

ligung man fein SSotum erbat, ivic 3. 33. ber einer Sntfc^äbigung

ber teranifc^en greimiüigen für öerlorene ^ferbe (4, Wai, 1848)

prüfte er forgfättig. 2luö alten feinen ^anbtungen ijt erftc^tlic^,

ba§ er fomo^t gegen bie 9lation, aU auc^ gegen feine SÖÖl^Ier

D'^ne 3tü(f^alt feine 5^f(ic^t gu tf)un fud^te.

9la(^ ®c^Iu^ ber ©efflon machte Sincoln eine 3leifc nac^ ^m
Snglanb, »0 er jrtegen ber beporfiel)enben 3Ba^I einige Sieben

l^ielt. £)iefe Sieben würben öor großen SSerfammlungen ge^al«

tcn unb mit Segei^erung aufgenommen, t»ie aui ben bamatg

erfc^ienenen 3eitu«9^»^w»nnie»"n erftc^tlic^ ift, unb trie J^aufenbc

ft^ beffen erinnern. ^auptfäc^Iic^ bet()e{Iigte er fic^ a'ber to'ä^"

renb ber Songrep==gerien fcei bcm Söa^tfampf im Söeflen, ber in*

folge ber ^Popularität, beren ftc^^afö namentlic!^ im Slorbweften

erfreute, l^cftiger unb aufregenber war, atö in irgenb einem an-^

beren Sl^eilc beg Sanbeö. £)er enbli^e 2^riump^ beö ©eneral

Zai)Ux öerfö'^nte unfern Sincoln einigermapen mit ber Sßa^I*

nieberlage, bie feine Partei i>ier Sa'^re guöor erlitt unb nic^t

wenig entmut:^igtc. 2öie fc^on erwähnt, Iei)nte er eine aberma=

lige 9lomination aU Songrepmitgtieb a'b, allein er l^atte bie ©c
nugt^uung, bap t^eitweifc infolge feiner 33emüt)ungen bie 2Bi)ig<

Sanbibaten für bie ^räftbentfdjaft in feinem eigenen S)iitrict

eine 9J?e^r^cit 'oon etwa 1500 vStimmen er^^ielten.

3llö bie jweite ©effion bes breiptgflen Songreffeö im T)cccmber

anfing, na^m Sincoln abermalß feinen (Si^ im Slepräfentanten«

^aufe pin. 2)a biefe ©effion in bem 3ettraum ge:^altert würbe,
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ber jttjifd^cit bcr ^räfibentcniDa^I, bic eine politifc^c Umgcjtaltung

bewirft ^attt, unt) ber ©infc^ung ber neu gewählten 33eamten

lag, fo ^tte biefelbe im Slögemeineit einen ru^^igen (S^ralter

unb ging öorübcr, o^ne ba§ ©efe^e öon bebeutcnber Sßi(^tigfeit

crlaffen würben. SBinbjliüe war auf ben politifc^en ©turnt ge==

folgt. Die ©flaöerei unb ber ©flaoen^anbcl im Diftrict Solum-

Ua tamttt atlerbingö jur Sprache, unb bie "Defeattc barüBcr ^atte

eine zeitweilige Stufregung, aber feinen ©türm gur golge. 2(m

21. Deccmber brachte ^crr ®ott, einer ber 9tcprä[entantcn für

Stew 2)orf, einen Stntrag ein, nac^ wcldjem baö Sommittee für ben

Diftrict Solumbia einen ®cfc0entwurf be^uf^ 5Ibfcfeaffung beö

©flaöcn^anbeU in biefem Diftrict öorlegen folttc. Der Stntrag

t»ar »on einer Einleitung begleitet, in welcher fic^ ber 2lntrag=

fiefler entfc^ieben für biefe SQiapreget auöfprac^. Die «Sprache,

kcren er fld^ babel bebiente, war, wie folgt :

„3n Srwogung, ba^ in biefer ^JZctro^ofe ber 9lepu=

Mif menfd^ti(i)c 2ßefen wie 33ie^ öerfauft werben unb ba^ ein foI=

d^tx ^anbct bem unö innewo^ncnben ©erec^tigfeitögefü^l wiber*

jlrebt, ben ©runbprincipien unfereö ©taatöf^ftemö entgegen, ber

ganjen S^rijlenfjeit gegenüber eine ©c^mac^ ift unb ber SScrbrei*

tung republifanif^cr grei^eit unter ben Sfiationen ber Srbe tin

ttn^UÖ^ti ^inbernip entgegenflettt, fo fei ti t

„S8 c f (^ I f f e n : Da^ baö ßommittee für ben Diflrict *on

Solumbia beauftragt werbe, balb möglic^^ einen ©efc^entwurf

einzureichen, nad^ welchem :^infort fein @f(aöen:^anbel in ge*

nanntem Diflrict getrieben werben foH."

i^aralfon, 'oon ©eorgia, (teilte ben SKntrag, biefen SSorfd^Iag

3U verwerfen, unb bie Stbjlimmung über benfetben würbe üorge*

nommen. Sincoln, 3ofep^ 9t. 3ngcrf«Jtt, SRicfiarb 2Ö. 2:§otn))^

fon unb ©eorge ®. Dünn waren fajl bie einjigen nörblic^en

Sß^tgö, bie ju ©unflcn oon J^aralfon'ö Stntrag jlimmten. Der*

felbe würbe abgelehnt, unb ®ott'ö Eintrag würbe mit 98 gegen 88

•Stimmen entgegengenommen. ?tncoIn flimmtc mit ber Winiev'

l^eit. Sin SIntrag, biefen ©cfc^Iup in 2Btebererwagung ju jic*

^en, würbe am 27. beffelbcn gjlonat« abgeftimmt. 9tac^bem ein

fernerer Slntrag, ben Sßiebererwägungöantrag auf ben 2:ifc^ gu

legen, mit 107 gegen 58 (Stimmen — Stncoln flimmte mit ber
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9}ia|ontät
—

niebergefitmmt wat, murtc W !DeSattc über ten

ur[prünglid)cn Stntrag big gum 10. 3anuar üertagt. 2ln tiefem

Sage laä Sincotn einen antern Eintrag üor, ben er im %aU einer

SBieberertnägung an t»te ©teile beö urfprüngli(^en Slntrag^ ju

fe^en tt»ünfd^te. 9^a(i> bemfelben [otite niemanb, ber nit^t [c^on

it^t aU ®f(atte im !Di{lrict öon (Solumbia tüo^nt, in (£!(aüeret

ge^^alten, bic im Diflrict dermalen ft6 befinbenben ©fkwen fott*

ten atlmä^Ug unter ©c^abtoö^altung ber Sigent^ümer emancipirt

werben :
—

öorauögefe^t, ba§ eine 2)tel)r^eit ber berei^tigten

©timmgekr beö ^Dijlricts biefe 9)ta^rcge( billigen mürbe. 'Bit

©flauen »on ^Bürgern fflaöent)altenber Staaten, bie in ®efd^af=

ten nac^ bem I)ifirict fommen, unb bie felbft ober bercn gamilicn

©flaöen jur Sebienung mitbringen würben, foüten üon biefer

Wla^xtQcl auögef(^Ioffen fein. T)kä waren bie ^au^ttiorfd^lägc

Sincoln'ö bejüglic^ biefer 2tngelegenl)eit, wä^renb 1850 einer ber

Sompromipüorfc^läge baS 5?erbot ber ©flaöerei im ©iftrict war.

5^ac^bem ft(^ Sincoln über bie Sinjeln^^eiten feineö ^Intragö au3=

gefpro(^cn ^attc, fagte er bem Congressional Globe gufolge :

ÜDap öon fünfge'^n ber ^eröorragenbften 58ürgcr beß Di^rictö

Solumbia, benen er biefe 35orfc^Iagc üorgctegt :^ätte, nit^t tin

einziger benfelben entgegen fei. Sr wünfd^te inbef .nii^t miföer==

jlanben gu werben. SItlerbingö wü^te er nicl)t, ob am erften SJion^^

tag im Slpril eine 5lbfiimmung über biefen ©egenj^anb ftattfinbcn

würbe
;

atlein er füi)tte ftc^ berechtigt ju erHären, bap jeber bic^

fcr fünfge^n 33ürger eine berartige 9)ZaßregeI billige.

@{n Eintrag, ben SBiebererwägung^üorfcblag auf ben Jifc^ ju

legen, fiel abermals mit größerer SJkjorität aU juöor b«r(^.

<Smit^ tton Swbiana f(^tug alöbann an ©teüe bc« urf|>rüngli=

(i^en Eintrag« folgenben Slntrag öor :

„33cfd) (offen , ba§ baß Sommittce für ben "Diflrtct So=

lumbia crfuAt werbe, balbmögtic^fl einen ©efe^entwurf üorjule*

gen, nac^ welchem feine ©flaioen in biefen 5)iftrict gebracht wer*

ben fönten, fei eö nun, um für ben 2!)iftrict felbft biefelben

anjufaufen, ober um biefelben l)ier gu tterfaufen unb nac^ einem

anbern ^la^e au^er^alb be3 I)ijlricts ju tranßportiren."
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9}?eabc Sion SSirgtnicn ft^tug alöbann folgende 35erfeepvung

„Unb t)a§ Bcfagteö Sommtttce Beauftragt jvertc, einen ®efe^eg=

öorfd)Iag einjuBrtngcn, na^ melc^em eö ©flaüenfealtern Iei(^ter

gemacht tuerbcn foüe, «Sflaöen, bie auö einem Staat in ten an*

bern entlaufen, »iet>er ju erlangen»"

^ier finb alfo jivet SBorfc^Iägc, tie bcn Sompromipma^regcln

»om 3af)re 1850 jule^t cinüerleibt njurben, unt) bie übrigen

9)?a^regetn lonnen jum Jt)eil aus ten »evfi^iebenen 2tment)c=

tttcntg Sincoln'ö nnb feiner greunbe hergeleitet werben.

2)er Sprecher, ^err äBintt)ro)), erllärte bie SSerfeejferung

WtaWä au§er Drbnung. Die Einträge unb 2>erbefferungett

fanten niemali? jur 3Sert)anbIung unb »crfd)manben unter einem

©to^ unerfebigtcr ^^apiere auf bem 5^ulte be^ ©prec^erö.

©d)on frü()er ^atte ber greibobenmann ^^alfrep öon Sl^affa-

d^ufett^, ber für ^errn SBint^rop aU Sprecher nic^t jlimmen

öjoüte, einen erfolglofen 33erfu^ gemacht, einen ©efc^entrourf,

na(^ tuelc^em ©flaöerei unb <3flaöen^anbel im Diftrict Sohtm*

Ua gänjlic^ abgefc^afft »erben fotitcn, burc^jubringen. (E§ fe|)l*

ten breije()n Stimmen, um ben Eintrag ^um 33efc^Iu§ ju ergeben»

SlKit Slu^nal^mc öon 35inton unb !Dunn ftimmten bie nörblic^cn

2Bt)igg im 2IIlgemeincn für ben Eintrag, unb üiele nörblic^e !Dc*

ntofraten, einfi^UefUc^ 3ot)n SöentwortI), 2)aöib 3öiImot unb

3* 3. %axan »on D^io traten ein ©leic^eö. 2incoIn ftimmtc

gegen ben Eintrag. ^Derartigen rabifalen unb ungeeigneten

SWapregeln ^at fic^ Sincoln, mit er aud) 1858 gugab, ftetg n>iber*

fe^t, unb er ^at pd) niemaliS gefc^eut, feiner Ueberjeugung gc*

mä^ ju flimmen.

2lm 31. 3flnuar legte ©bmarbö aU iDiitglieb be^ ßommitteeö

für ben !Diftrict Columbia einen ©efe^entmurf üor, ber in fe^^r

gcmäpigten lu^brüden abgefaßt war unb nac^ welchem ber Sfla«

»cn^anbel im Dij^rict unterbrüdt werben fotlte. T)k greunbc

biefer SJJafrcget waren in ber ^Oie^rljeit, unb Sincoln ftimmte

mit i^nen gegen ben Eintrag, ben Entwurf auf ben Jifd^ ju le*

gen. 2lm ©(^luffe ber ©effton befanb fic^ auc^ biefe iBitt unter

ben unertcbigten ©efc^äften be^ ßongreife^.

^inild)ta(^ ber ^Serwiüigung öffentU^er Sänbereien an mut
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©taaten 16c|ufö gört)crung beö S3auc« öon SifenBa'^nett wnt Sa*

näten ^attc Sincolit bcn 33ort^ciI feiner ßonftttuentcit im 2Iugc,

lief ahn bie gefe^Iic^en Sinf^ränfungen, unter n?elc^en biefe

<'grants" gemacht »urbcn, ni(^t aufer %^t 33inton l^atte [lä)

cntfi^ieben gegen biefe 9Jtaf reget auögefproc^en,. aU ein terartt*

ger ®efe^entmurf bebattirt njurbe. ^n ber furjen (Srmiberung

l2incoIn'ö '6eflnben [tc^ einige 33emerfungen, ivetc^e ber 9Jiitt^ei=

lung tuertl) ftnb unb bic im Congressional Globe (@. 533) aB==

gebrucft flel;cn :

©inen dinähUä auf bic 35ergangen'^eit trcrfcnb, \pxaä^ er flc^

fiter bie S3eforgnif auß, baf bie neuen Staaten, nac^bem tl)ncn

bic öffentli(^en Sänbereien eingeräumt njorben feien, biefetbcn

f))äter unkbingt aU {l)r ©{gentium Beanfprucfeen trürben»

SBann wirb bie 3cit fommen, fragte er, tt»enn bic (Staaten, in

Welchen bic öffentlichen Sänbereien liegen, eine SJiel^rt^eit ber 3tc*

^jräfentanten im (Songref Ijahtn trerben ? Daf eine fD^ajorität

ber 2l6georbnetcn fe^r 'balb ttteftlic^ öon ben 2ltleg^anieö n^ol^nen

würbe, ga'b er ju ; allein, njcrben fic alle öon (Btaaten fommen,
in welchen bie öffentli^en Sänbereien liegen ? ©ic^erlicE) nic^t,

bcnn mit ber ßuna^me ber 9tc^)räfentanten im Songref für bic

tt)cfll{(f)cn Staaten gingen auc^ bic öffentlichen Sänbereien att*

ntä^tig in anberc ^änbe über, unb ber ©entteman »on D^io
!önntc ba« Bejeugen.

^ier unterbrach i:^n ^err SBinton, inbcm er fagtc, baf er feit

25 3a^ren immer biefelbc Slnflcöt öert^eibigt l^ättc.

Lincoln fagtc, er maö^t feinen 93crfu^, bem ^errn eine 3ncon*

fcqucnj nac^junjcifen. @r fprec^e nur öon einer J^atfad^e, »on

l»etd^er D'^io ein S3eifpiel fei» D^io fei ein Stiefc geworben ; c3

^ätte eine flarfe SKcrtretung im 9tcpräfentantcn^aufc ;
allein ifl

es jle^t ju ®unflen ber (Einräumung öon Sanb an neue Staaten,

Wie früher? T)it ^leucnglanb^Staaten, 9lett) §)orf unb anberc

ber ätteren Staaten :^ätten über bicfc Sad)e wenig ju fagen, unb

eben fe^t f^aht ein 9icpräfentant eineö neuen Staats Qcgcn bic

Sfiafregcl Stnwenbungcn gemacht. Unb fo würbe eö auc^ in

3u!unft mit biefer 5»^age fein. Ss wirb niemals eine 3cit tont"

tttcn, baf bie S3ewo^ner ber Staaten, in benen öffcntlii^e ?än*

bercien liegen, ausfc^lieplic^e 33erfügung über biefelbcn ^aUn
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tüürtcn, unb fo fei ti aU getutp anjunc^men, ba^ ter Songre^
mcmalg ükr gctt?tjfc «Sc^ranfen l^tnauöge^en würfce. Die 33c^

forgiti^, bap ter SSunbe^regterung burd^ bic S3emü^ungcn t»er

3lepräfentanten tcr neuen (Staaten tie 33erfügung üfeer bic ^a^

tionaüäntereien entzogen jrerben juürbc, fei gänjlic^ ungegrün*

bet. S©enn biefc Sänbereien unä gegeben trerben, fo tnirb e^ nic^t

©"^ne Sinwtlligung bcö Songreffes gefc^e^cn. '^an foHtc ba^cr

ber 33efürc^tung, ba^ jirif^en ben neuen (Staaten unb ber 5Sun=

be^regierung Jregen ber 91ationalIänbereien ein Sonflict entjle*

^en lönne, feinen Biaum geBen, ba bie SOtajorität ber 9tepräfen=

tonten bie 3fle^tc ber Sflegierung ber ^Bereinigten (Staaten in SSe*

jug auf biefelben ftetö üertfeeibigen würben, 2)icä fei Sitten, wai

er über biefe Stngelegen^eit gu fagen pttc,

T)it Sauf6a'^n Sincoln'ö aXi SJZitgticb bcS Steprafentanten*

]§aufeö ber ^Bereinigten <Btaattn fc^Io^ am 4. 5J?ärj 1849, ba an

bicfem ZaQt ber 35erfajfung gemä§ ber brei^igfic Songre^ bag

@nbc feine« SBefle^enS erreichte, @r l^atte eine SÖiebererwä^Iung

aU Songrc^mitglieb in einem !Diflrict abgelehnt, ber t^n 1846

mit einer SJZe^r^eit öon 1500 (Stimmen unb ©eneral Ja^Ior
1848 aU SB^ig-Sanbibat für bie ^räfibentfc^aft fafl mit berfcl-

ben 9)?aiorität gewählt ^attc. Q.€ fc^eint nid^t, ba§ er einer ber

»ietcn tt>ar, bie unter ber neuen 5lbmini|lration, für n?el(^e er fo

eifrig gemirft :^atte, ein ?Imt fugten. Sr jog f[(^ abermals inö

^rioatleben jurücf unb na^m feine ^raris aU SIböocat, bie burd^

feine 53et^eiligung an öffentlichen Slngetegenl^eiten unterbrochen

»orben »ar, mieber auf. @r :^attc in feiner öerantjvortlic^en

©tcUung gleip unb Sifer an ben lag gelegt unb t^t niematiS

etttjaö, was er nid^t felbfl für rec^t ^ielt. %a\t bei jcber 5lbftim=

mung, bie njä^renb feiner Dienflgeit öor!am, bet^eiligte er ft(^.

Sei wichtigen SSer^nblungen njar er ftcts jugcgcn. 5^iematö

fu(i^tc er ftc^ einer §Berantit>ortlic^!eit ju entgic^cn. (Sein S3er«=

fa'^rcn it>ar berart, ba^ eö bie genauefte Prüfung nic^t gu fc^euen

brauchte. Unb obglei^ er eines ber jüngflen unb am menigflen

erfat)rencn ^itgtieber bes 30. Gongreffes »ar, in bem ftc^ bieS-

tttal mc^r ?0?änner öon ^o^er ©egabung befanbcn, als es fonfl

ber gaü juar, fo machte er fi^ bo^ in bemfelben als tüchtiger

Staatsmann bemcrfUc^.
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ßincoln aU Stbtiocat.
— ^te ^niU^thvaSta ©ctocgung.
1849-1854.

Stncoln nimmt fünf 3af)re lang am öffentlichen Sebcn feinen Slnt|)ctl.
—

©encral Jlavlor'g Slbminiftration.
— Die ©ftaöerei^Slgitation im 3a'f)re

1850. — Der Sompromi^ öon Sla^ «nb gittmore. — Die entließe SSer«

jtä'nbigung im 3at)re 1852.— SßJic unb burc^ h5en neue ©treitigfeiten ent-

jianben.
—

5ßcrle0ung fejter SSerfprcd^ungen.
— Die ilanfaö = 9?ebragfa

23it(. — Douglas a\i 2Büt)Ier. — (Srbittevung unb 2iufregung beö 33olfg.

— Sincoln bet^eiligt fic^ an ber SBa^lbcwegung öon 1854. — ®ro§e 5len-

berungen in ber ^olitit
— Die „5Inti'9?ebra0fa" Drganifation.

— Die

(gpringfielber Sef^Iüffe »on 1854. — 2Bat)lrefuItate.
— Sine 5[)?ef)rf)eit

ber Songre^mitglieber unb ber Segi^Iatur ftnb „ 2lnti=9?ebraöfa." — SQa^l

eincö 33creinigten ©taaten Senator^ an ©eneral Sljielbö' <SteKe.— Lin-

coln unb Jrumbutl. — Sine I)D4)t)crjige ^anblung.
— Jlrumbuö ern>ät>lt.

9la(^ Secnbigung feiner Dien^jeit aU (Jongrepmann toibmetc

ftc^.SincoIn fünf Safe« long emftg ber 2It)»ocatur. Sßä^rcnt) t»cr

Stbminiflration öon ©enerat J^aplor na^m er leinen tl^ätigcn

5lnti)cil an ber 5>oItti! ; efeenfonjentg ftörte bic 2lufrcgung bc«

3al)reg 1850 feine tRu^e. ©ein })oHtifd&eö SSorMIb, ^enr^ Gla^,

l^atte feinen ©ife im ©enatc lieber eingenommen unb war crnfi=

It(^ 6emüt)t, bic ®efat)ren, bic bem ?anbe infolge beö heftigen

©treit^ wegen ©ffaöeret bro^^ten, obguwenben. (S.i war bieg bte

te^tc bebeutenbc Zi^at fcineö ?eben3. 2Die ©flaüenjlaatcn mad^=

ten verzweifelte 5lnftrengungen, um burd) 9iid)t3ulaffung cincß

neuen grei^aat^ baö bamalö be|leknbe ®Ieic^gewtd)t im «Senate

ju ert)alten. 3fl^ve lang l)atte man bte 5^olttif befolgt, einen

greiftaat glctd)jetttg mit einem ©fiavenftaat aufzunehmen ;
aber

tro^ ber Slnnectirung mcrifanifdjen ©ebietg !onnte bieömal fein

neuer ©flaöenftaat ancrfannt werben. Tlan t)atte nic^t erwar*
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tct, tia§ Salifovnien ©Haöerei aui?fd)Hepen ivürbc, allein bie ßü=:

laffung ßaliforitienö tuurte »om 5^ürt)cn nur burd) grofc ßugc*

fiänbniffc erfauft. Tlonatt nac^t)er max gro^c Ungiifrieben^dt,

foivol)! im 9iort)en al^ im ©üben, wegen ber ßompromipmaprc*

geln oon 1850, bie 3uerfl im Songrep aU ein ®anjeö verworfen,

fpätcr aber in bcn einzelnen ^^aragraptjen angenommen ivur=

ben. Srjl 1852, aU kibc grope Parteien bcö Sanbeö bie 6om=

jjromi^ma^regefn aU eine cnblid}e 3?eilegung beö ©treiteiä über

bie Sflaöerei annahmen, berut)tgte fic^ bie cffentli^c 9J?einung,

9iorb unb ©üb. !Die 2Ibminiftration, bie 1853 inö 2Imt !om=

mcn fotltc, !^atte pc^ »erpflic^tet, jeber Slgitation gegen bie (S!(a=

öerei entgegen ju arbeiten. X)iefen ©egenftanb in irgcnb einer

gorm öor ben ßongref ju bringen, mar ein Sßort^ unb griebeng=

bruc^. ©0 fianben bie 2lngelegen:^eiten 1852 unb gur Qtit bcr

Sinfe^ung öon ^icrce im 3a^re 1853.

Sincoln ^ttc aU ^^riüatmann unb mit Berufsarbeiten über*

]^auft feinen 5lnt^eil an bem Streite unb beflfen ^Beilegung gc^

nommen. Ob er bie 5'iicöteinmifd)ungS))oIitiE bes ^räfibentcn

Saptor ben Som^jromipmapregeln öon ßla9 unb |5iümorc öor=

jog, ift nid)t befannt; allein er tuünf(^tc bie Sr^altung beö gric*

benö unb mar ber Stnfic^t, baf bcr 33ertrag jwifdjen ben beiben

5)arteien üon Sei'cut, ber im öffentlid)en Seben eine Stofle [pieltc

unb entirebcr taut ober flittfcbweigenb feine 3wftintmung ju bem*

felben gegeben :^atte, beobachtet »erben foüte. Ss ift nic^t t»a^r^

fc^einti^, bap er mit aUtn Sinjet^eiten beö Sompromiffes ein*

»erftanben war.

2;icfe ®tiUc ^crrfc^te im )3otitifc^en 2tien in Sejug auf bie

©ftaoereifragc, aU 1854 bie Äanfaö=9iebrasfa 23itl bem Gongre^

»orgelegt würbe. So war bies wie ein 33Ii0 aus t)eitercn Jpöt)en,

bcr Sincoln in ber 9lu^c feines ^^riöattcbcnS ftörtc. X)tx -griebe

Würbe gerabe öon 3)cnjcnigen »crtc^t, bie am meiflcn gu feinen

fünften gewcfen waren unb bas @nbe bes ©ttaüerciftreiteS

bur(^aus Ratten t)erbeifüt)ren woücn. !Dcr Urheber biefer neuen

9}la^reget, bie nid)t aöein bie jüngften SSerträge, fonbern auc^

benjenigen 2;beit beö Sompromiffes üon 1820, ber eine Gonceffion

für bie freien Staaten war, über bcn ."paufe» tv>arf, war iener e^r*

geizige 3üinois ^olitifcr, (Stcpt)en 21. Douglas. SDiefer 2öü^=

ler l)atte nad) bem Gompromip »on 1850 bas fefie Sßerfpre^cn



140 ßcben öon 2tBva^am Sincoln.

QtQtUn, bte (Sflaöcrctfrage ru()cn ^u lajfcn ;
er "^attc bie dladjt

beö ^immetö auf bas ^aupt !Dcöjentgen bcf^ivoren, ber t>cn

9)?ijyourt SSergleic^, nac^ Webern @!Iaöcret niemals in ^anfaa
unb 9?ebraö!a cingcfüt)rt »erben fotltc, antaflen würbe. Unb

biejenigc $anb, bie ftc^ juerft erl)ob, biefen 35ertrag freöentlid^

ju jcrreipen, tvax bic [einige! !I)oug(ag fclbft brachte ben ®e*

fe^entiüurf ein, ber jenen 33ertrag öerte^te itnb bic neuen Jerri*

torien ber ©flaöerei — gegen ben ®eifl ber früheren ©efe^gc*

fcung, gegen ba«? hi&ljtt »erfolgte SSerfa^ren ber Stegierung
—

öffnete. J)aö 93oIf ber Territorien foüte angeblich ein SBort mit*

gufprecfeen ^aben. Douglas felbft t)atte ganj lürjlic^ für ba«

Sßilmot 5^roöifo, welc^eö auf baö »on S!)?erifo erroorbene Sanb

S3ejug :^atte, geflimmt, unb ^olf ^tte bie Oregon S3itt gejeic^*

ttet, tre^e biefelfec (Sinfc^ränfung enthielt. Sin (Sturm be«

Unmitlenö cr^ob ftc^ im 5Rorben, unb man^eber tveiferen ®taatö*

männer im ©üben fa^en bie golgen ber nic^t gu rec^tfertigenbcn

^anblung beö 55ougIaö üorau^. (Sonberbarerroeifc fpaltete unb

jerftörte biefe Tla^xtQti bie 2ß:^tg=5)artei, inbem ein großer X:^eit

ber füblid^en Sß^igS im (Eongref ft(^ mit ben !Demo!raten jur

Durchführung biefeö fd^mät)Uc^en 33orfc^IagS »erbanb. X)ie

©üblichen waren ber Hoffnung, baburi^ für i^ren 2anbeöt:^eil

55ortl)eiIe ju erlangen. Unbefi^reiblic^c Stufregung l)errf^te im

ganjen Sanbe, unb bie alten Parteien löften fic^ t^atfäd^iic^ auf.

Sfiunme^r trat Sincoln aufg neue für baö JRec^t in bie <Sc^ran==

fen. @r bef^eiligte pc^ an bem 5öa'^Ifampfe »on 1854 unb war

einer ber t^ätigften gü^rer ber „5Inti=9^ebrag!a" 33ettiegung.

J^äuftg richtete er (öom „®tump") einbringlicä^e Sieben an ba3

SSol!. 3n ®cgenit>art ber üerfammeltcn SSoIf^menge rebete er ben

Urt)eber beö ^lebraöfa ©c^winbelä an unb trug wefentlic^ gu bem

au§erorbentIi(i^en politifc^en Umfd^wung bei, ber in Süinoid in

Jenem 3at)re »or fi(^ ging.

Der (Senat flimmte am 26. fOlai über bie ^anfa«'9lebraöfa

S3iü ah. Stjva am 1. Slugufl würbe ber (Eongre^ »ertagt, unb

gegen Snbe beg SJionat^ fam Douglas? in 6f)icago an. ^itv

machte eine erbitterte S3oIfömenge eine Demonftration gegen i!^n.

Sr wollte ttämlid) am 1. September fein SSerfa^ren in einer Siebe

rechtfertigen, allein eä er^ob ftd^ ein Sturm beö Unwillen«, unb

baö unöerf^ämte Sßefen, welche« er an ben 2;ag legte^ aU er
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W WltnQt jum ©c^roeigen brincjeu luoüte, ijerme^rtc bie 2luf«

regung. Sä gelang i^m nid)t, 3U SBort ju fommen. 3« atfcn

Steilen beö ©taatö legte ftc^ tiefclbe ©eftnnung fcei einem gro»

fcn 2;^eilc feiner Sonftituenten an ten Jag, allein man [(^cnftc

t^m @el)ör. Söä^renb er fvüfeer über eine grope SJ^ajorltät

öon ©tlmmen gu gebieten ^atte, fc^njanb fein Slnflup me^r unt>

mc^r, blä jute^t nur noc^ t)ie 5J?inorltät auf feiner ©elte tr»ar.

©c^on feit 3a^ren befindet ftc^ tle bemofratlfd^c Partei In 3111«

nolö in ber 3J?inber^elt. !I)lc Unpopularltät üon !DougIaö war

t^eltroelfe feiner 3nconfequenj jujufc^relben, Inbem er p^ im

3a^re 1857 in einer in ®^)ringftelt) gcftaltenen JRebe gegen blc

2ecom))ton (Sonjtltutlon, tue ble natürliche golgc ber Äanfaä*
S^iebraöla S3lß war unt) t>le er öorl)er gebilligt tjatte, auöfprac^.

Douglaö befuc^tc öerfc^lebene 3;^elle bea Staate unt) fuc^te

»ergcbllc^ t)cn fommcnten ®turm gu öertmten. !2lncoIn ^atte

3ur 3elt ber ©taatä-galr (9«effe) ju 5lnfang Dftober 1854 in

©prlngfielt» einen Söortjlreit mit l^m. 2)lefe Debatte war ein

merlwürblgeö @relgnl§ in bem bamallgen großen 2Öa()Ifampfe.

ßlnlge Jage fpäter lamen belbe ju bemfelben ßtoeät in ^eoria

jufammen, wo Xiougla« n^t bejfer fu^r, aU baö erfte Wlai*

Se^terer fu^tc fpäter berartlgen Sßortfämpfen au^juweld^en»

2)er Slntl^^iebraöfa SSereln, ber In ©prlngftelb Im Dftober

jene« 3a^re!3 aus Scannern aller ^^artelen gebllbet würbe, welche

ben tabetnöwert^en ?Otapregeln In S3ejug auf ©flaoerel entgegen

waren, legte ben @runb gur 33llbung ber republlfanlf^en Partei

in 3ölnol«. 9lac^bem In einer Einleitung gefagt war, bap eine

SO'lalorität Im Songrep lel^tfcrtlgcrwelfe ble grage ber Slugbe^«

nung ber (SÜaöerei unter 33unbeögefe^gebung, blc eine 9J?aiori»

tat bcö Solfä burc^ blc Sompromlffe öon 1820 unb 1850 für

erlebigt gehalten :^abc, wieberum angeregt ^tte, würbe unter

anberem

S3efc6toffctt, ju erftären, bap burc^ ble mit l^oc^tönenben

Stebenöarten löon 9llc^telnmlfcbung unb SSoIf^^errfc^aft gefplcfte

9tcbraöfa 33111 alle SRe^te ber Sunbeäreglerung bejügtlc^ @!la*

öerel t^atfäd^Il^ üoüftänblg aufgegeben werben, bap burc^ ble»

felbe ber ©flaöen^alter ein 9led)t erl)ält, SJZenfc^en aU SBaarc

nac^ Irgenb einem J^elle beä ber ^Zatlon gel)örenben ©ebletig ju

fc^affen unb bort naö^ feinem S3elleben aU <Sf(a»en ;ju bel)an»



142 Scfecn öott St&ra^am ßincotn.

betn; ta§ baburc^ ber öon ©taatigmännern unt» Sw^iften aufgc*

lletitc ®aö, baf ©flaöerei ein auf gcroiffc Staaten ftd^ bef(^rän*

Icnbeö 3nftttut [et, umgefto^en tt?irb
;

SBefc^Ioffen, ju erflären, baf ,
ba grei^eit national nnb

©flaöerei local i^, fo ifl nur ber 3uftanb ber grei^cit normal,

unb (Süaöcrct befielet nur burc^ bcfonbere ®cft^e ;

33ef(^Ioffcn, ju erflären, baf rotr mit bem SSerfa^ren ber

freien 3)?änner öon Connecticut, SBermont, 3ott)a, O^io, 3nbiana,

2Bi^conpn, 9iett) §)ort, ?!}?ic^igan unb 5}?aine, bie un»vefent(icf)e

SWeinung^öerfc^iebenl^eiten unberü(fftd)tigt laffen unb in biefcr

t»i(^tigen ©ac^e ber greit)eit, ber freiwitligen Slrbeit unb be3

freien Sobcui? gemeinfc^aftlic^ :^anbela, übereinftimmen, unb ba^
tüir benfelben ®eijl ben freien ?!J?ännern biefcr unb anberer

(Staaten empfehlen nnb jieben befc^roören, feiner 9)artei ju cnt*

fagen, n^enn biefelbc ber ©ac^e ber menfd)li(^en 5«i^cit untreu

»irb»

HJincoIn t^at gute ©ienfle, inbem er öor 35olfgtierfammIungcn in

öcrfc^iebcnen 3:^eilen bc« ©taatö btefcn ^rincipien ba« SBort

rcbete»

3n %olQt ber Drganifation ber neuen Partei tvurben feine

fcefonberen Slnflrengungen gemacht, bie 2ßa^l beö Gt anbibaten

für ba« Staat^fc^a^meifteramt, melc^e^ ju jener 3eit baö einjigc

ju befe^enbe Staat^amt mar, ^erbeijufü^ren. So würben fogar

in einzelnen 2;^ei(en bei? ©taatö ni(^t einmal (Stimmzettel mit

bem 9?amen biefeö Ganbibaten »ertt^eilt» Jro^lem unb obglei^

bie 3Demofraten wä^renb ber legten 25 3^1« entfdneben baö

Uebergemtc^t Ratten, »uar ba« 9tefultat ber 3öal)l lange ßeit gwei«

felbaft, unb ber bemotratifd)e Sanbibat »väre beinahe ni^t ge*

tvä^tt njorben. !l)ie« ttjar bie le^te Söa^I, in tvelc^er bie 5)artei,

bie T)ouglaö unterftü^te, fc^einbar in ber ?D?e()rt)eit mar. d i n

»oUflänbiger Umfd^wung in ber öffentli«
c^en ?0^einung :^atte jc^t fiattgcfnnbcn, unb

öon biefer ßdt an liat bie ?>artei, welche 3jougtaö op)?onirte,

fortiüäf)renb an Stärfe angenommen unb er:^ielt jute^t eine be*

beutenbc 5}?ajorität. Selbft ba« jeittüeilige Sluffommcn bct

3)ougIa« Partei unter bem 2lnti*?ecom))ton Sanner mar mc'^r

fc^einbar aU wixtUä).
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SUö in ben neun Songrepbiflricten tie 2Öat)(en für basj 3flc=

)5räfentanten^aui8 ftattfanben, erhielt bte Dppofttton gum crften

TiaU t>urc^ bic Söa^I öon fünf ßanbibaten bic 3Rt^x1)txt, inbcm

»on ben bemofratift^en Ganbibaten bloö öier gewählt würben.

3n Reiben Käufern ber Segt^Iatur »ürbe je^t eine tebeutenbe

Slenbcrung eingetreten fein, aöein bic Tiienfljeit me^^rer bemofra=

tifc^en (Senatoren wav no^ nic^t abgelaufen. Daö IJtepräfen^

tantenl)auö jä^Ue 40 2Inti=5'?ebra^fa ?0^änncr unb 35 !t)emofra=

ten. Der Senat beftanb auö 17 Xiemofraten unb 8 9)Zitgnebern

ber Dppofttion^partei. Unter ben T)emofraten kfanben fic^ in=

beffen brei, bie, vor jroei 3at)ren gewählt, öon Douglas unb fei*

ncr ^olitif nic^tg wiffcn jvottten unb fi^ ber Dppofttion juneig*

ten. Diefc l)iepen 9iorman 33. 3ubb, 3- 9J?. ^almer unb 33.

£. iSoof. Steinen wir biefe gu ber ^Inti^-^iebraiSfa Seite, fo

flanben im (Senate 14 !Demo!ratcn 11 'üO^itgliebern ber Dppof!«

tion gegenüber, fo ba§ bei gemeinf(^aftlic^er 5(bftimmung beiber

Käufer bie ^Douglas* Demofraten gwei Stimmen weniger {»atten.

Diefe ?egiölatur I)atte am 4. Wäx^ 1855 einen Senator ber

SSereinigten (Staaten aU 9?a^foIger öon ®enera( (S^ielbö ju

toä^ren. ß\xm cr^en 5J?ate tuurbc in ber ©efc^ic^tc öon 3üinoi3

bie Srwä^Iung eineö nic^tbemofratifc^cn (Senator« aU eine

9)?öglid)feit angefet)en. !Die mcijlen ?i)?itgrieber ber Dpjjofitiong*

^jartei richteten i^re 5(ugen auf Sincotn. >Da bcrfelbe in ber e|)e*

maligen 2ß^ig=^artei eine fo fyeroorragenbc Stellung eingenom*

men ^attc, fo jögertc ein Zi)ti\ ber aU Demofraten crn?ä()Itctt

(Senatoren, bie fl^ ber neuen Drganifation angefc^Ioffen ^tten,

i^m i^re (Stimmen ju geben. Dieö war namentlich ber galt mit

ben oben genannten brei Senatoren, bie öor jmei 3»it)«n i^re

Söa^I ber bemo!ratifc^en 5>artei ju ticrbanfen 'Ratten, ^ad^ eini=

gern 33aüotircn, bei welchem bie «Stimmenga^I beinahe glci^ war,

war ti augenfd^einlic^, ba§ man Sincoln einem T)emo!raten,

beffen Dppofition gegen bie T)ouglaö=5>oIitif man nici^t fii^er er=

»arten fonnte, öorjic^en würbe. 2lücin Sincotn, aufopfernb

wie er war, fc^Iug feinen 2ö^ig greunben toor, Irumbuü, ber

atterbingö früher Demofrat war, aber über bie (Stimmen ber

2lnti=91ebra«fa X)emofraten ju gebieten ^tte, gu unterflü^en»

©0 würbe benn burc^ bie Uneigcnnü^igfeit unb ©ropmut^ Sin«

coIn'<3 unb feiner greunbc biefc fc^wicrige 2lnge(egen:^eit georbnet.
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<Sit Bcttjiefen t»at)urc^, baf bte SSerfe^tung ber etlen 5>rinciptcn,

iie fte üor Stugen Ratten, i^ncn mt^v am bergen tag, alö ttIopc3

^artciinterejfc. X)iefe e^rcnwert^c ^antlung bemirfte bic

SSereinigung ber Slnti^Sfiebraöfa Elemente unt) trug baju Bei,

taf fi^ auö bcnfelben eine neue S^artei auf fefler ©runblage
fcilbete.

Die Segiölatur fam am 8. getruar 1855 in gcmcinf{^aftnc^cr

©i0ung Beibcr Käufer be^ufg Srtt)ä^Iung eineö ©enatorö ber

^Bereinigten (Staaten jufammcn. iBei ber erften Satlotirung er*

l^ielt SamciS ©:^ielb(3, ber bamalg Senator unb gegen feine feef*

fcre Ueterjcugung burd^ 3)ougIaö überrebct tvorben Jt»ar, für bic

Äanfaö=9ie6ra^fa Sitt gu flimmen, 41 (Stimmen, unb brei anberc

3)emo!raten erhielten Jeber eine ©timme. Slbral^am Sincoln er*

l^ielt 45, gpman 3:rumbutt 5, ^oerner 2 (Stimmen, unb nod^

brei anbere (Stimmen ft)urben onberen Sanbibaten gegeben. Sßei

ber ftebenten Sallotirung flimmten fämmtlic^c ©emofraten, mit

Slugna^mc öon jtvei, fomic jmei 2tnti=9^e6rasfa £)emofraten für

©ouöerneur SHattefon, ber bcmnac^ 44 (Stimmen erl^iclt. 2ilö

gum 3e:^nten SWale aBgeftimmt juurbc, er|)ielt Slrumbull unter

ben foeben erttjä^ntcn Umflänben 51 unb 5!)?attefon 47 Stimmen.

Wlit einer einzigen 3lugna^me gab jcber Sß^ig Slrumbutt feine

Stimme.

Sine ber befien Sfleben Sincoln'ö in biefem benfmürbigen Sßal^t»

fam^jfe, ber ben 9te|3ublilanern einen tüchtigen Senator gab unb

baö 2)emotratcnregimcnt in Süinoiö über ben Raufen tt»arf, h)ar

bie, meiere er in ^eoria :^ielt, unb au^ welcher er üier ^a'i^xt ^pättx

in feinen Debatten mit £)ougla0 längere Stellen anführte.
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^felUlÖ Äufltjel

!|J(inttf^c ÜBctoeguttgcn in 1856 unb 1857.

Drjjam'prung ber re|3uMtfanifd^en ?5artet.
— Slnna^mc t^rcr 55fatform xn

Sloomtngton.
—Dte SBatilbetoegung tn 1856.—Stncoln unter^ü^t gremont

unb Davton.
— ©eine ZmiQttit aU SSolf^rebner. — Dberft 23tf[ett ali

©outierneur öon SUtnoi^ erwählt.
—

Stnfe^ung Suci^anan'ö.
— ©eine

Äanfag 5)oIittf.
— Douglas erflärt ftd^ für bicfelbe im Sunt 1857.— 3o^n

ealf)oun fein intimer greunb.—Douglas' 3tebe in ©pringpelb.—Sincoln'g

Grtoibcrung,

Sincoln na^m an bcr Silbung bcr rcpuBtifanifc^cn ^axtti

t^ätigcn 2lnt^ciL !Dic ©taat^conöcntion berfelbcn, »cld^c am
29. 3Jlai 1856 in SSIoomington gehalten njurfcc, fanbtc Stbgeort)«

netc nac^ feer in ^^itabct^^ia fcc^ufö bcr Sfiomtnatiott »on 5>rä=>

jlbentfc^aftgcantiitaten flattftnbcnten SSerfammtung. Die S3c*

fc^tüffc ber 33loomtngtoner Sonycntion, jlatt welcher Dougtaö in

einer SBoIfööcrfammlung im 3^^« 1858 ganj anbete ßrflätun«

gen »ortrug, lauten »ic folgt ;

3n Srwägung, ba^ bie ic^ige Stbminiflration ungc«

eigneten ©e'^raud^ öon i^rer ©ewatt gemacht unb alle 5JZitteI

aufge'6otcn ^at, um ©flaeerei gegen ben 2öillen ber ^ttoo^ntx

in Territorien einjufü^ren, too bicfclfee nid^t Befielen fotlte, um

ferner gret:|eit ber 0tebe unb ber ?)rejfe gu unterbrüifen unb um

nac^ St^rannenart ber öcra'^fc^euung^roürbigen Doctrin, ba^ SSer*

rat| gefoigcrt werben fönne, lieber ®eltung ju »erfc^affen;

3n (Srwägung ferner, bap, nj(e wir überjeugt finb, ein

Serfud) gemacht mirb, ba« Sanb nac^ anbern 5)rinci))icn ju »er-

halten unb bie 9legicrung«form mit ber ßtit ju änbern, unb ba^

ti bie W¥ SlOer ift, bie i^r »aterlanb lieben unb für bie

10
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(Sad^c t)cr ?$rci^eit Begeificrt ftnt, einem folgen 33erfuc^c entge-

genjuartietten :

@ci eg befc^Ioffcn, baf wir o:^ne Serücfpc^tigung

einer SKeinungöüerfc^ieben^eit bejitglii^ anterer gragen « n

öcr^fUi^ten, ber gegenwärtigen Slbminij^ration unt) bcr

faxM, welche biefelbe unterftü^t, ju op^joniren, unb aüe el)ren==

^dften unb confiitutionellen SJiittel, bie Sftegierung anderen ^än-
ben gu übertragen, angutuenben, bamit biefelbe naö) ben ^rind»

pien cineg SBaf^ington, cineg Sefferfon itnb anberer guter unb

grofer 9Jiänner, bie jur ßdt ber 3teöoIution tüirlten, geleitet

i»erbe«

<Sei eö bef(^Ioffen, baf wir, in UeBereinftimmung mit

ben Slnjtf^ten aller gropen 9}?änner aUer Parteien, bie wä^renb
ber crftcn fec^gig 3a^rc nac^ @rri(^tung unfern ®ou»ernementö

aU gültig anerfannt würben, erflären, bap ber ßongref nac^

ber Sonftitution ein unBebingte« Sftec^t :^at, ©Ilaöerei üon ben

Territorien auö^ufi^Iiepen, unb baf , wät)renb wir bie 9led^tc beö

©übenö aufred)t erhalten wollen, wir im Flamen ber ©erec^tig»

!cit, 9)?enfc^Iic^feit, ber ^rincipien ber grei^eit, wie fie in ber

Unab^ngigfeitöerüärung unb ber SBunbeööerfajJung auögebrürft

ftnb, ber gortbauer beS ©ouöernementö »erlangen, baf jeneö

^täjt ausgeübt werbe.

©cieöfeefc^Ioffcn, gucrüärcn, bap ber 2Bibcrruf be«

iD^ijfouri ßornpromiffeg tpric^t, ungereimt unb nac^^ttj'eilig ifl,

baf feierliche S3crfpred)ungen, bie bie (Staaten einanber gegeben

"Rotten, baburÄ »erlebt würben, bap ber SSerfud^ ber je^igen 3lb^

miniftration, bem ©taate Äanfaö bie ©flaöerei aufjubringen,

bem auögefproc^enen SBunfd)e ber ©timmgeber biefeö Slerritori»

um« entgegen ift, ba§ baö 9te(^t be^ SBoIfö, ftt^ felbft ju regieren,

baburd^ auf eine wiüfürlic^e unb tiprannifd^e 2lrt »erlebt wirb, bap

wir aüe 93^ittel, bie bie ßon^itution un^ an bie ^anb gibt, an«^

wenben werben, um ^anfass unb SRebraöfa burc^ gefe^Iii^e ®a*

rantie, beren fie infolge eine« Sreubrud^ö beraubt würben, »or

«öflatierei ju f^ü^en.

©et c0 Befehl offen, gu erflären, bap wir ti treu mit

ber Union Italien unb bap wir biefelbe gegen ben S5erfu(| ber

unionöuntreuen ^O^itglieber ber 2Ibminiflration, bie ben ©taaten-

bunb jerretfen wollen, auf« äuperfie 3U »ert^cibigen cntfc^Iojfcn
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(int) ; ba§ tvir bie SBitnbeööerfaffung, toel^e bic ©taaten an ein«

anber fettet unb baö einzige ©ci^u^mittef für bic (Jr^altitng un*

ferer Siechte unb bic unferer fRac^fommen ifi, aufrecht cr^Itcn

»erben.

©et eö ferner befc^loffen, baf ttJtr wnö ju ®unften
einer fofortigen Sw'^öffung öon «Kanfaö aU (Staat auf ©runb*

läge ber lion bcm 35olfe biefeö Territorium^ angenommenen

ßon^itution crtlären.

©ei cö fobann bef(!^loffcn, ju erftären, baf ber

®eifl unferer 3nftitutionen foiro^l, alö bie Sunbeöüerfaffung

|)otitif^e unb @en)ijfeng=5rei^cit garantirt unb baf loir niemanb

wegen feiner religiöfen Slnftc^ten ober wegen feines ©eburtSort^

»erfolgen wollen.

(Seieöenbn4bef(^Ioffen,3UcrfIaren, ba^ hai 35oIf,

»on 3öinoiö ben Senator Jrumbutt aU einen fähigen S5erfed)te!'

feiner ^^rincipien anfleht unb fein Stuftreten Im (Senate feiüigt.

5Son biefen Orunbfä^en unb ber 5^^ilabc(p^ia ^^(atform

(©artegung ber ©runbfä^e einer ^olitifc^cn Partei) würben bie

9te|)ublifaner in Süinoi« in ber SBa'^tbewegung öon 1856 gelei*

tet. Sincoln, ber an bem 2Bal)t!am^f ftd^ t^^ätli^ bet^eiligtc,

wirftc für gremont unb ÜDa^ton. Oberfl 2ßm. ^. S3iffel würbe

»on ber repuMitanifc^en gartet aU Ooutterneur beö ©taat« no«

minirt unb 'oom 35oIf mit groper SO'Jel^r^cit aU folc^er erwählt.

1)a bic rcpublifanif(^c Partei in SSejug auf bie 5)räfibcntf(^aft3«;

canbibatcn gcfpalten war, fo fe^tc fte feinen berfelben burc^.

3;ro^bem, ba§ gillmore oiele (Stimmen erhielt, I)attc gremont be*

reu fafl ebenfo öiele aU S3u(^anan, ber im füblic^cn 3flt«oi«

faft einftimmig. gewählt würbe.

Unter 93uc^anan, ber im SO^ärg 1857 ^^räpbent würbe, trat in

S3cjug auf bie ^anfa« ^olitif feine 5tenberung ein. (5r entfprac^

bennoc^ ben in biefer SSejie'^ung gehegten Erwartungen ni^t, ba

er, obgleich er anfangs etwas Söiberfianb geigte, febr batb ben

Sntercffen ber (Sflaocnbatter biente. Sin Komplott, »on wel*

dbem felbft ber ©ouüerneur unb ber (©taatS-) «Sccretar öon'

Äanfas feine Äunbc erbieltcn, würbe gef(^micbet, um gewaltfa*

nterweife auö biefem Territorium einen (Sflaücnftaat gu machen. .

Daß ein folcber 5)Ian eyifiirte, würbe balb nac^ ©ud^anan'«
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9legterungöantntt offenbar. Sßaö ^Douglas in feinem ©efe^==

cntnjurf fcejüglid^ ber Drganiftrung oon ^anfaiS unb 9Iebraöfa

l^infi(t;tHc^ ber (Selbftbeftimmung ber 33eoölferung biefer ZtxtitO'

rien gefagt ^attt, fteüte ftd) fcalb aU leerer 2öortfci)njatl ^eraue.

25aö SBoIt fa| i^n aU einen Stänfemac^er an, unb man war auf

fernere Snt^üüungen gefpannt «Seine SDienj^jeit aU ©enator

ging i^rem Snbe entgegen, unb man war begierig ju erfahren,

tt)ie ber Wlann, ber an bem ?!Jiif[ouri Sompromip gerüttelt ^tte,

ben 5^"^ beS 2anbeö öon ftd^ abivenben njürbe.

®g follte nunme:^r eine Sonüention in Secomj^ton gur 33ei^ä*

tigung einer in Sßafbington unter 5Ritit>iffen ber Sibminiftrotion

cntJworfenen Sonftitulion ftattftnben. 3)ur(i^ 2lnnat)me biefer

S3erfaffung hofften bie ©flaüent)alter unb i:^re greunbe il)rc

3tt5ecfe in Sejug auf ^anfaö unb 9Jebraöfa ju erreichen, '^an

fuc^te, ben greiftaatmännern, bie öier ?5ünftel ber ^e»ö(ferung

biefer 3;erritorien auiSmac^ten, baö 9led)t ju rauben, bie ftaatli^en

6inrid)tungen felbfl ju reguliren. Dougtaö rou^te rcd)t gut,

um »aö e^ fic^ :^anbelte, unb eö
ift I^atfactie, bap er ju ®unjien

ber Cecompton Sonjlitution tvirfte. 3ol)n (5aU)oun, beffen ftc^

bie 2tbminiflration aU Sßerfjeug bebiente, um baö @elbjtbc=

jlimmungöre(^t ber S3eöölferung öon .Kanfa^ nii^t jur (Seltung

fommen ju lajfen, j^anb mit X)ouglag auf vertrautem gupc. 511^

!DougIa« ft^ in einer SRebe, bie er im 3uni 1857 in «Springfielb

l^ielt, gu ©unflen ber S3ef(^Iüffe ber Secom))ton Sonüention aui'

fprac^, lonntc niemanb baran jtüeifeln, bap er bie Slbminiflration

in i^rcm SSerfud^e, bem SSoIfe »on Äanfag cSüaöerci aufjugroin»

gen, unterflü^tc» Sr fagtc bei biefer ©etegenl^eit unter Stnberem

gotgenbcö :

„S^e Äanfaö aU ©taat jugelaffen n^irb, werben fic^ feine S5er=

treter be^ufö Slnna'^me einer 35erfajfung öerfammeln unb feine

inneren Sinri(|tungen felbfi beftimmcn. £)a« Territorium

bcftnbet pc^ in einem 3"^«"^^ bei? griebenö unb SCo^I^anbeS.

Das ®efe0, nac^ welchem bie SSertreter feiner SSeööIterung ge*

xoä^U njerben fotlen, n^irb in jeber 33e;|ie^ung alö gerecht ange*

fc^en. Daffelbe wirb jweifeUo^ne fo »oüftrecft »erben, bap ieber

S3ewo|)ner be« lerritoriumi? fein SBa^trec^t unge^inbcrt ausüben

lann. 2ßenn ein a:^eit ber einwo^ncr bem Statte »on 5)oIiti*
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fern in entfernten Staaten folgen unb fld^ öon ber äLJa^lurnc

mit ber Slbpc^t fern 1:)aUtn foHtcn, um bie greiflaatbemotra*

ttn in ber ?0^inber|ett ju lajfen, unb wenn burc^ ein fotc^eg

SSerfa^ren gegen ben 2B{tIen ber 33cüölferurtg eine bie (Sfköerei

gulaffcnbc Son^itution inö 2^tUn tritt : fo mögen Dicienigen

bie 35eranttt?ortU(|!eit auf ftd^ nehmen, ttjelc^c i^re 5^rinci)3icn

entfern. jDieienigen, bie ni^t flimmen, unb bie gü^rer ber ^^ar*

tei, beren Sinffüflerungen fte ®e{)ör gefeen, h)ürben fic^ hartem

Jabel au^fe^en, iucnn bem 35oIf einti neuen Staat« Snftitu»

tionen aufgebrungen werben, bie eö nic^t ^altn iriö."

Douglas fprac^ ft(^ alfo für bie 2ecom^)ton Sonftitution aud

unb erwartete bie 2tnna^mc einer bie ©flaioerei julaffenbc

55erfajfung. @r backte, baf ftc^ ein I^^eil bcö 35oIIS ber 216^

jlimraung enthalten würbe, unb in einem fold^en gatle würbe

er bie greijlaatmönner unb bie repuHifanifd^c 5>artei für ein

fotc^eg SSerfa^ren getabelt l^abtn, 3nt 33ertaufc feiner 0tebe

führte er kjügli(i^ ber Songrepacte, nac^ welcher ju Secompton

eine SSerfammlung be^ufg 2tnna^mc ber ßonftitution ^attftnben

fotfte, eine noc^ beutlic^crc Sprache unb machte ftc^ für äffe

golgen öerantwortli^. (Jrfagtc:

„T)ai Je^ige SÖal^Igefe^ für ^anfag wirb aU anne'^mbar an*

gefe^en, bie ditÖ^tt ber StimmgeBer ftnb ftar auöeinanbergefe^t

unb werben nic^t öerfümmert werben, Sßenn, tok bie 9tepuB*

lifaner fagcn, neun Bf^n^ct ber 33eüötferung btefc« Territorium«

greiftaatmänner ftnb, fo jle^t bem ßuh^tn öon ^anfaö aU freier

<Staaf nic^tg im 2Bege. SJiöge ba^er baö 35oIf inUeBerein»

flimmung mit ber Äanfaö = 9iebra!Sfa Slctc feine
Stimme aBgeBen; mögen atfe Diejenigen, bie ju ©unfien
eine« grctjtaatg (inb, an ben Sßa^Ifaften ge^en. SoÜte bieg

ttid^t gefd^e^en, bann muffen Diejenigen bie Sd^ulb tragen, bie

Streit, ©cfe^tofigfeit unb Slutöcrgie^cn in .^anfaö »erurfad)en

wollen, iäj fage Diejenigen, beren ^^artei öon ber SflaüerciBe*

Wegung in ben nörblic^en Staaten ber Union 9lu^en jic^en wiff«

Dap bie Demo!raten o^ne gurc^t unb label i^ren 5)rincipien

^emäp ^nbeln werben, Bejweifle it^ nid^t, unb id^ ^aBe bie ^off*

nung, bap baö Stefultat biefeö Streite« jieben Union^freunb au-

frieben fieüen wirb."
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5)ougIag frrati) alfo bie Wnftc^t aus, baf t)tc Sccompton 9Ser*

fammlung bie Äaitfaö 3>^iftiglfit öuf fvifblldjem Söege beilegen

würbe. SBaö bie Sflefultate berfclben, ju bereit J^erbeifü^rung

einer feiner märmjlen greitnbe niitt)alf, fein würben, ^at er beut«

Hc^ genug in ben oben mitget^eilten ©teüen feiner 3tebe au^ge=

fpro(^en. @r erwartete bie Stnna^me einer ^rO'Sflaöerei^ßonfti*

tütii>n «nb er biüiatc o^ne JRütf^alt ben Sonöentionöact, öon

welchem er ein foli^eg 9lefuttat erwartete. !DougIaö brücfte fid^

ba'^in au«, bap gemäf biefem 2lct ber SSoIföwiüc ft^ beutli(^

auöfprec^en fönnte, unb wenn bie 33eioölferung feine SBerfaffung

erl^ieltc, Wie fie c3 wünfc^e, fo fei eä i^re eigene <S(^uIb.

6r meinte bamit^ ba§ pe [lä) einem folgen Serfa'^ren, wie man
belieben würbe, unterwerfen müpte. Sr öert^eibigte bie 2Jta^rc=

gel einer ßonöention in Secompton burc^ bid unb bünn.

3tt berfelben Siebe öerfod^t 3)ougtag bie Slnfic^tcn, bie in ber

fogenannten !Dreb (Scott (Sntf(^eibung niebcrgetegt finb; na*

menttic^ öert^eibigte er ben ®a0, na(^ welchem ber dongre^
lein Siecht 1)af>tn fottte, ©Haöerei öon ben ^Territorien auöjufc^Iie«

§cn. Sr fuc^tc feinen 3w^örern bie SJJeinung beizubringen, baf
bie republilanifc^e 5>artei ben Siegern politifcftc 3lec^te »erleiden

wollte, weit fte einen 9lic^terfpruc^, jufolge welchem ben gorbigen

wegen erlittenen Unrec^tg bie ^Berufung an bie p^eren ©eric^tö«

l^öfe öerfagt fein folltc, mißbilligte.

@in britter ©egenfianb biefer Siebe war bie SftebeHion in Uta!^,

welct;e !Dougla3 bure^ Sßiberruf ber Slctc, jufolge welcher biefem

Territorium organiftrt würbe, unterbrürft wijfen woütc.

Sluf biefc 9lebe machte Sincoln jwei 5ßo^en fpäter in (Spring-

ftclb eine Srwiberung. (£« ifl bemerfenöwert^, baß bie erflen

3Wei 3;^emata ber Siebe üon !Douglaö im Söa^lfampf beö fom=

mcnben 3al)reg ollgemein eri>rtert würben, ßwoi^ Wlonatt fpä^

ter war fein (Stanbpunft ein ganj anberer. S3eibe Sieben finb

gewijfermaßen baö SBorfpiel beä fommenben 2Bal)Itampfe^ mib

f^altn beöwegen ein ganj befonbere^ Sntereffe. SGBir geben Sin*

toltCi Jßemerfungen au^fü^rlid^ :
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gincoln'g 3flebc al3 2lnttt)ortauft){eöütt!Douglaö
fn Sejug auf Äanfaö, btc 3)rcb (Scott Sntf (^ei-

l)ungunt>bicUta^gt:agcgc:^aItenc2tn [pralle.

(Sßorgetragett m ©pringpelb m Sßtnoi« am 26. 3unt, 1857).

S)'? i t fe ü r g e r : Qä) Beftnbc mi(^ :^eute Slbent) ^ter, t^cilwetfe

meiner eigenen S^ieigung, t^eilnjetfe einer Sinlatung (Jiniger öon

3^nen folgenb. 25or groei SJoc^en \pxaä) !DougIaö an biefer

©tättc üfccr j?anfüö, bie 3)ret) ©cott ßntfc^eibuug unt» Uta|.

3c^ pvte t)cr. Siebe ju unb laä fte fpäter in ben 3eitungen. 2)te

2lbjt(i^t ber Sflebe war, Slnftc^ten, bie idi für ri^tig ^alte, ju töi=

berlegctt unb bie Scanner, bie, tnie tc^, benfelben beipf[id)ten, aU

»Politifer, nic^t aU Privatleute anzugreifen. 3<^ n?iü ba^er je^t

^errn Douglas 9tebe unb Slntwort ftef)en.

^ä) fange mit Uta^ an. Sßenn eg tt)al)r i% ttJtc eö ben 2ln=

fc^ein ^at, ba§ bie S3eöölfcrung üon Utal) fi(| gegen bie SSun^»

be^regierung er^ofcen :^at, bann ift IDouglaö gu (fünften einer

StnnuUirung ber Stete, jufolge i»e(^er jener Sanbfiric^ aU Ztx^

ritorium organifirt tüurbe, unb eineö Slnfc^Iuffe^ beffelben an bie

bcnad^barten ®taattn in S3ejug auf bie 0ted^t^|jfIege. 2ßenn

baö 2anb fic^ em^jijrt :^at, fo mu^ eö jum @et)orfam gejmungen

»erben, unb bie republifanif^e ^Partei wirb in biefer ^ejie^ung

J^crrn !5)ougtaö guftimmen. Sltlein bie^ ift nid)t in Sinflang
mit ben übrigen 2Inft(^ten beffelben ^infic^tlic^ Selbfircgierung

in ben Territorien, unb tS ift bemnai^ flar, ba^ bie 33ert^eibi=

gung beö ©elbfibeftimmungörec^tö auf trügerifc^e Sßetfe ber

©ftaüeret 33orfc^ub leijlen fott. ^Diejenigen, bie aui ber 9le=

hxaita 5Icte nic^t fo öiel erfefeen fönnen, baf bem 3?olfe ber Ter-

ritorien ©outterneure, ^Jiinifter unb Sftid^ter gegen feinen SßiÜen

aufgcjwungen werben foüten, fönnen überl^aupt ni^tö fe^en.

Sltlein Slic^tcr Douglas weicht ber einjigen gragc auö, bie bie

IJlepubHfaner in 93egug auf Uta"^ jemals geftetlt l^afecn. !Dic

Stage ijl biefe: „Sßenn bie 33e»ö(ferung öon Uta^ auä eigenem

eintriebe eine SSerfaffung entwerfen foUte, gufolge weld^er SSiel-

weiberei geftattet wirb, würbe alöbann bie bemofratifd^c ^^artei

biefeg Territorium aU «Staat gulaffen ? Die ©unbedüerfaffung

fagt nid)t^ über 55ielweiberei
;
warum fpri^t Stifter Douglas,

ter für „ba« I^eilige Stecht ber eclbfibeftimmung" ift, ftc^ nic^t
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anä) für ieneö 9tc(^t bcö ^oUti auö ? SlHein derartige %xaQtn
BcanttDortet er mcineiJ Sßiffeng nie, ba feine ^^artei al^tann flc^

bflrükr au^julaffen ^ätte unb fie am lieferen ©tillfc^irteigctt

barüter beobachtet.

Stifter ©ouglaö fprtc^t fic^ tabelnb über bte f^reiftaatmänncr

in Äanfag aus, bie feine ^Ibgeorbneten nac^ Secompton be^ufS

9latipcirung ber SSerfaffung fc^icfen wollten. (5r fagtet baö (3t'

fc^ h5irb 'hoffentlich unb 3JDeifeIöol)ne auf folc^e Slrt »oü^ogcn

hJcrbeU; ba^ jeber Sinwo^ner beö Jerritoriumö frei unb ungc=

:^inbert fein ©timmrec^t ausüben fann.

@s ifl ju üertvunbern, ba§ 9lid)ter jDouglaö eine fotc^c <Bpxaä)t

fü^rt. Sr weif, ba^ nacb ben Se^immungen be^ ©efe^e^ nie»

manb flimmen fann, beffen SRame nic^t regi^rirt ijl, er tnei^, ba§

bie greiflaatmänner beömegen nid^t ftimmen HJoUten, Jveil bie

5fiamen hjeniger öon i^nen in ben Sijlen fielen. Daf bieg eine

S^atfac^e i% n^irb ber Sßelt alle Sage burc^ SSriefe, 3eitungen,

öffentliche Sieben unb 3leifenbe öerfünbet. 2DougIa0 ttjeip gut

genug, baf in »ielen Sountieg bie 9tamcn ber ^BetDOl^ner entt»c*

bcr gar nic^t, ober nur t^eilweife regiflrirt »orben finb. Sr

wagt ti nic^t, biefe 2;^atfac^e gu wibcriegen, nod§ fü^rt er an,

»ie bie Seute, o^ne regijirirt gu fein, flimmen fönncn; Slro^bem

bcbient er ftc^ ber SBorte, bie ic^ öor^in angeführt 'i^alt.

3eber tjätte ftimmen fotlen, bem bie ®elegenfeeit baju geboten

war. 2öenn aber nur bie SRamen weniger greiflaatmänner rc*

gijlrirt waren, fo :^atten fte atle gcnügenben ®runb, öon ben

©timmfaften wegzubleiben.

Die Sßa^I :^at feit bem ^^alten ber Siebe beö Slicbter« Doug=
laö in Äanfaö ftattgefunben. Sr brücfte bie Hoffnung au^, baf

aUe !DemDfraten, einfc^He^Iic^ ber j^reiflaatbemofraten, i^rc 5^fiicl)t

t^un würben. ^Die biö je^t eingelaufenen 2BaMberi(i^te ftnb

ttoc^ fel)r unooUftänbig, fo 'oid ijl aber erfic&tlic^, bap bloö etma

ein ©ec^ötel ber regiftrirten Sßä^ter geftimmt :^at. !Da wo^l

nic^t mc'^r aU bie Hälfte ber berechtigten ©timmgcber aufgejet^i^*

net wciren, fo war bie SIbflimmung in ?ecompton baö gröpte

5)offenf))ieI, toai Jemals aufgefü:^rt worben ifl. 3«^ Hn gefpannt,

ju erfahren, wie öiete Stimmen bie „greiflaatbemofraten" abge*

geben t)abcn. SiS üerftet)t fic^ öon felbfl, baf fie ftimmten, ttik

bie ©emofroten überhaupt bei folc^en ©elegentjeiten i^rc 9)fli(!^t
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uttb ©d^ulbigfcft t:^utt, unt» es ifl natürlicf», bap ftc feine ffla*

»enflaatltd^ gejtnntc Santibaten wählten» Söir werten I6alt) wlf*

fcn, t»ie ölelc Delegaten pe tt)ä()Iten, wie ötelc greiflaatcanbibaten

fle aufgejletlt :^aten unt) t»ie öielc «Stimmen biefelben erhielten.

3(^ öermut^e inbef , bap eö „greiftaatbcmolraten" in Sßirl*

lid^feit gar nid^t gibt unb bap biefelkn nur in Leitungen unb

in JReben, bie in ben nörbli(^en ©taaten gehalten werben, flgu-

riren. 3ßenn eä wirflic^ einen leBenbigcn greiftaatbemolratcn

in Äanfad Qibt, fo fc^Iagc ic^ öor, ba^ er cingcfangen, ba^ il)m

bcr Jpat3 umgcbre^t unb er auögeflopft werbe, bamit er aU ein

ßyemplar biefcr fettenen (Spielart ber ©attung SDemoIrat ber

9lac§welt überliefert werbe. '

3c^t ein 2öort über bie ©reb ©cott Sntfc^eibung» Diefclbc

entölt biefe jwei J^auptfä^e j erflenö, bap ein 9ieger feine ^lagc

»or ein S3unbcggeri(^t bringen fann
; jweitenö, bap ber Songrcf

feine Wa^t ^at, ©flaoerei in ben S^erritorien ju »erbieten. Die

JRic^ter flimmten inbcp ^injic^tlid^ ber »crfc^iebenen ?)unftc nic^t

überein. Uebcr bie Sntfc^cibung felbfl fpric^t Douglas ftc^ ni«^t

aus, wie i(^ es auc^ nic^t t^un werbe, ba feine SKeinung ebenfowc-

nig bie »on %ant^ übertrifft, als bie meinige bie üon SOtcSean unb

Surtis.

Sr fagt, bap alle Diejenigen, bie biefe ©ntfd^eibung nid^t rid^*

tig ftnben, berfetben opponiren. Slber wer Xjat ber praftifc^en

3luSfü^rung beS Eftit^terfpruc^S etwas in ben 2öeg gelegt? 2öer

tiat Dreb «Scott frei erflärt unb f[(^ ber ©ewalt feines ^errn

über it)n wiberfe^t?

SRic^terlid^e 2lusfprüc^c werben getrau : crftcnS, um eine

9lc^tSfrage pofttiö ju entfc^eibenj jweitenS, um bem ^ublifum

einen ^ingcrjeig ju geben, wie ä^nli^c gätte, fotiten ftc ttorfom-

mcn, bet)anbelt werben muffen. 3n festerer Sejie^ung fpric^t

man öon ^räcebenjfätten.

®crabe wie Stifter Douglas, öietletc^t noc^ me'^r, bin ic^ bcr

Slnflc^t, baf ben Sntfc^eibungen ber SunbeSgcrit^tc nid^ts in

ben 2ßeg gelegt werben barf. Söenn biefelben in Segug auf

SSerfaffungsfragen enbgültig getroffen werben, fo fotitcn flc nid^t

atlctn in befonbercn gäöcn als 9tic^tf(i)nur bienen, fonbcrn bie

5)ontif bes Sanbcs follte ftc^ im Mgemeinen nac^ i^ncn richten,

unb jwar fo lange, bis btc eonfiitution fetbft auf gcfe^Iid^cm
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S&eQt feine Stenbcrungcn erleibet. ?i)Ze^r aU t)a(3 ju t:^un, tüürbc

einer 9teöoIution gleich fommcn. Slber ic^ glaube, tiap tie 9tic^*

tcr fic^ in Sejug auf ben !Dret) Scott galt geirrt ^ahtn. ©er

©cric^tö^of l^at ^äuftg fein eigene« Snburt^cil öertüorfen, unb

«ir ttserben t^un, »aö in unferen Gräften fte^t, ba§ biefer le^te

Sluöfpruc^ in 53ejug auf tiefe grage ebenfalls burci^ einen anbern

erfe^t werbe. 2lber ®iberftanb gegen bie 5luöfü^rung bcö Ur»

t^eilö njerben trir nicfet teiften.

9tic^tcrfprü(^e öerbienen, Je nac^ Um^änben, me^r ober meni*

gct 33crücff{^tigung aU ^räcebengfätlc. Dieß fle^t in (Sinflang

mit bem gefunben SOZenfc^enoerftanbc foiro^l, aU mit ben Slnftc^*

ten ber 3fiec^töge(e^rten.

2Benn bie 9tic^ter biefen bebeutungöooHen Urt^eilöfprud) ein*

jlimmig unb anfc^einenb ol)ne ^arteirüdfii^ten, foioie ben Sitä^U'

begriffen beö 33oIfö gemäp unb mit 33eobad)tung anerfannter

Slec^töformen gefällt ^ttcn, irenn ber ©treitpunft mel)r aU ein=

mal öor bem ©eri(^t«:^ofe gewefen unb bie Sntfc^eibung bort bc*

fiatigt unb roieberbeftätigt worben wäre :
— bann würbe ti auf*

rü^rif(^, ja reoolutionär fein, biefelbe ni(^t atö einen 5>räcebeng=

fall an^uerlennen. Einige ber 9tid)ter fagen, bap ber 2luöfpru(^

fic^ t^eilweife auf :^iftorif(^e J^atfac^en grünbe, allein biefe S3e*

^auptung ift nic^t ber 2öa^r^eit gemäf.

2Benn, wie es? ber gaü ift,
bie ri(^terlic^e (Sntfc^cibung auf baa

öfcntlic^e SSertrauen feinen Slnfpruc^ ^at, bann geugt cö Weber

»Ott <Streitfu(^t, noc^ oon Slefpectloftgteit, biefelbe aU eine folc^c

anjufe'^en, bei welker fic^ baö i'anb nic^t beruhigen fann. 2lber

bem 9li(^tcr ©ougtaö graut eö öor einer folc^en 2lnfd)auung.

(Sr fagt:

„Die ©eric^tö^öfe finb burc^ bie SScrfaffung öorgefc^riebe« unb

burc^ ben Söiöen be« SSoIfö inä itUn gerufen worben, um baö

®efe^ auögulegen unb ju öotiftrecfen. ©arauö folgt, ba§ berjc=

ttige, welker ftd) bem enbgültigen Urtt)cit beä :^öc^ften 3;ribunalö

wibetfe^t, nnferem republifanifc^en S^egierungöf^ftem ben 3:obeö=»

flo§ ju geben öerfud)t ;
unb fotlte ber Siobeöjireid) gelingen, fo

würben unfere grei^eiten unb Sichte ber Seibenfc^aft, ©efe^toftg-

Icit unb ©ewaltt^ätigfeit ^la^ machen, SBenn ber t)öc^j^e ©e»

rlc^tg^of ber SSereinigten «Staaten ^inp^tlid) einer Streitfrage,

tele ber !Dreb Scott ^rocep, ber nac^ ber ßonftitution feiner 3u*
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ri^biction itntermorfen \% ein UrtfietI fällt, unb tüenn Söitcr«

jlant) gegen einen [olc^en 3flic^terfpruc^ in t)aä ^rogrrtmm einer

poIitif(!^en 5>artei aufgenommen njerben foKte: bann irirb ft(^

taä 35oIf in greunbc unb geinbe ber §8unbeöüerfajfung unb eineä

gefe0li(^cn 3u|tan^fö tt)eilen."

9?un, baffeibe Dberljunbe^geric^t erflärtc eine 91ationaIbanf

»crfaffung^mä^ig ;
allein ©cneral 3acffon, aU ^räfibent ber

bereinigten (Staaten, fe^rte ftc^ nic^t an bie Sntfc^eibung unb

legte gegen eine 33i(I, gufolge melc^er ber S3anf ein neuer greibrief

bewilligt werben follte, fein 35eto ein. (£r ftü^te ftc^ ebenfaü^

auf bie SBunbe^öcrfaffung unb fagte, ba^ jeber SSeamte be^ SSoIfö

nad) feinem eigenen Srmeffen bie ©efe^c öotiftrecfen müjfe. @r

fprid)t ft^ in feiner 2)eto=S3otf(^aft wie folgt auä t

„T)u gürfpre(^er ber Srrid)tung einer 5ßanf ftnb ber 3lnft(^t,

ba§ bie SSerfaffung^mäfigfeit biefer SWapreget burc^ 5^räceben3==

fäüe unb bur(^ bie ßntfc^eibung be^ ^öc^ften Sunbe^gerii^tö^o*

feg entfc^ieben fei. Diefer Stuftest lann ic^ nic^t beipflichten.

5)räceben3fätle foütcn auf bie Sntfd^eibung einer conftitutioncüen

grage nur bann einen Sinfiuf ^aben, wenn unter bcm 33oIIe

feine wefentlid)en ?i)^einungötierfd)ieben^eiten in Se^ug auf bie*

feite obwalten. Se^tereä ftnbct aber ^inftc^tlic^ ber 33anf burc^*

auö nid)t flatt, unb e^ fönnten ba^er in biefem %aUt frühere

Urt^eile e^er nic^t guläfflg fein. Der dongrep öon 1791 war

ju ©unften einer 33anf, ber oon 1811 war e^ nic^t. Unb aber=

maU war ber (Iongre§ im Saläre 1815 gegen bie Srric^tung einer

33anf; ber öon 1816 war bafür. Demnach würben üor ber

©effion beä gegenwärtigen ßongreffeö ebcnfo tiiele @ntf(^eibun=

gen für, aU gegen bie ?Wafreget gegeben. 9iac^ ben 2(u^f))rü(^en

ber gefe0gebenben 33erfammlungen, ber ®ericbtöl)öfe unb ber baö

®efe^ potipredenben 33eamten ber Sinjelftaaten fmb unter fünf

Stimmen öier gegen bie ©rünbung einer ©ant. 3öenn frühere

Urt^eile übert)au|)t juläffig finb, fo fönnten fle eg in Se^ug auf

biefe Slcte nic^t fein."

3n S3ejug auf bie Tinii (£cott Sntfd)eibung will tc^ bemerfen,

baf in ä^nlid)en gälten el)ebem anbere Urtfceile gefällt würben»

2lllein ic^ will ®eneral 3ac!fon weiter fprec^en laffen t

„Tiai Urt^eil beg l)öd)ften SBunbeögeric^tö über biefe 5Ictc follte

für biejlenigen ®iwa\ttn im ^taak, bie i^m im Siange gleic^fie«
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I^in, tttc^t entgültig feilt, ^Der Songrep, bic i)otl3ie:^ettbe Sc»

l^örbe unb baö Dbergcric&t ntüffen nac^ i^ren eigenen Stnft^tcn

:^injtc^tlic^ ber 33unbe!3öerfaffung :^anbe(n. 3eber öffentliche

S3eamtc, ber feinen @ib auf bie Sonjlitution Iciftet, fd^mört, baf
er bie Slrtifel berfelben nad^ feinem eigenen SSerftänbnif, itnb

nic^t nac^ bem Stnberer auöfüf)ren ttjiü."

3«^ ^atc felBfl ju n)iebert)oIten Scalen Dougtag über bie @nt=»

fc^eibung ^^inftc^tlid^ ber S3anf loöjie^en unb ©eneral 3a<ifon

für bie SSerwerfung berfelfeen loben ^ören. (Sr foUte feine le^tc

ütebc tüieber überlefen, unb er würbe ftnben, ba§ feine heftigen

Singriffe auf un« tttcgen iOZipitligung beg «Spruc^ö beö DBer«

Bunbeögericbtg auf t"^n gurücffaüen. @r n)irb ftd^ alöbann eines

langen unb ^i^igen ©tretteg wegen eineö ©egenflanb^ erinnern,

ber nac^ feiner eigenen, ftd^ nie änbernben 2lnftc^t ber ßanUp^tl

göjifc^en ben g'^eunben unb ben geinben ber S3unbeöoerfa|fung

luar, unb er wirb eö fic^ inö ®ebäc^tnip jurüdfrufen, bap er auf

©eite ber le^teren foc^t.

3c^ ^abe gefagt, baf ber T>vt't) (Scott ßntfc^eibung nac^ ber

2luöfage einiger ber SHic^ter gefc^ic^tlic^e 3;t)atfa(^en gum ST^eil

ju ©runbe lägen unb baf biefe 5Be:^auptung unwahr fei. 3^
Witt bic Söa^r^eit bcö ©efagten ju beweifcn fud^cn. 2llö Dber«

rid^ter Xanep ben Urt^eilöfpruc^ ber 9J?et)r3a^I ber ?!J?itgIieber be«

©cric^tg^ofeö öerfünbete, machte er eine lange !DarIegung, jufolge

welcher Sieger Weber an ber Slbfaffung ber Unab^ngigfeitöerflä*

rung unb ber Sonflitution ber SSereinigten Staaten tl^eilgenom*

tttctt l^ätten, no(^ bap biefe beiben ©ocumente für biefelben ge»

ntad^t worben feien.

0ti(^ter Surtig fü:^rt bagegen in feinem SJZinoritätebcric^t an,

ba^ in fünf ber Union^^aaten, beren eö bamalö 13 gab, näm==

lic^ 5tew ^am^jf^ire, 50?affad)ufett!3, 9^ew g)orf, ^cm 3crfe9 unb

^lorb^SaroIina freie ^iQtv 2öa^Irec^t unb ba^er im 33er^ältni§

ju i^rer 2lnja()l ebenfo öielen 2lntl)eil an ber Slbfajfung ber 33un=

be^üerfajfung Ratten, aU bie 2ßei§en. Sr ge^t fo fe{)r in Sin*

jelnl^eiten über, bap bie Söa^r^eit feiner 33e^auptungen nic^t be=

jweifell werben fann. «Sc^lieplic^ fagt er :

„T)ie Gonftitution ber bereinigten Staaten würbe burc^ ba«

55oII beflätigt, inbem in jebem Staate gefe^Iid) berechtigte S3ür*

ger erwählt würben, um biefelbe ju öottjie^en. garbige ge:^örtett
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nic^t aÜcin 3U bcm 95o(fe ter 35cretnigten «Staaten, burc^ hjeld^eö

feie iBunbe^öerfaffung in ^SoÜjug gefegt njurbe, fontern fte t)atten

in fünf (Staaten t»ur(% i^r Stimmrecht feie S3efugn{§, ftc^ '^ei ber

2tnna^me berfelben ju fcet^eiligen."

Sobann fagt Dfeerric&tcr lanc^ : „@ö i^ fc^n?icrig l^eutju«

tage ben Stanb ber öffentlichen 'DZeinung ju beurtt)ei(cn, welcher

jur 3ett ber 2lt»fajfung unb Slnna^mc ber Unab^ängigfeitöerflä*

rung unb ber ßonftitution ber ^Bereinigten <Btaattn ^infi^tlic^

Jener unglüciUc^en 9tace ^errfc^enb »ar." gerner, nad^bcm er

«Stellen au.ö ber Unab^ängigfeiteerflärung angeführt :^atte, fagt

er: „@^ fd)etnt, ba§ bic citirten allgemeinen ^^rafen bie ganjc

3)Zenf^{)eit,einfc^lie§en, unb rcenn fic in einem ä^nlii^en !Docu='

ment ^eutjutage gebraucht würben, tt?ürbe man fte fo öerfle^cn/

Oberric^ter Jane^ fc^eint alö J^atfac^e an^une^men, ba^ bic

offenttid)e 9)tetnung bem 9ieger ^eutjutage günftiger ijt,
aU fic ti

jur 3cit ber Steöolution war. S)ieö ifl ein 3rrt|um. 2)ic Sage

ber 9ieger ^at ftci^ in einigen unwefentlic^en !Dingen gebeffert ;

aber im ©anjen ifl ba« S3er^ltni§ jtuif^en bamalg unb ic^t ge*

rabe umgefe^rt ; unb i^re ßu^unft ^at niemaU ^offnungölofer

gefÄienen, aU in ben legten brei ober öier Sauren. 3n gwci

ber fünf Staaten — ^ito Setfe^ unb 9iorb=Sarolina — bie ba»

malö ben ^iegfern Stimmrecht gaben, ifl il^nen bajfelbe feitbcm

cntjogen worben
;

in bem brüten — 9^ett) §)orf
— würbe eö be=»

beutenb eingef(^rän!t ; unb, obglcii^ bie 3fl^t ^cr Staaten fid^

»erboppelt :^at, ifl eö meine« Söiffenö in feinen einzigen (Btaat

eingeführt worben. 3)amaU fonnten 9^egerbarone i^re "Sflaöen

nac^ belieben frei geben ;
aber bie gefeilteren Sinfc^ränfungen

bejüglic^ greilaffung finb je^t bcrart, baf fte beinahe einem S3er*

bot glei^fommen. 2)amalö ^^atten bie Segi^laturen ein unbe*

jt»eifelte« 9lec^t, in i^ren Staaten bie Sflaöerei ab^ufc^affen,

tüä^renb es jie^t 2J?obefa(^c wirb, bic Oefe^gebungen öcrmittetfl

ber 2?erfaffung baran ju :^inbern. 2)ie öffentliche 9J?einung war

ju jener 3cit gegen Sinfü^rung ber ©tlaoerei in neue «Staaten;

aber {e^t erllärt ber ßongref, ba§ eö biefetbc nic^t öerljinbern

will
;
unb ber ^^öc^fle S3unbc«geri^töt)of lann fie nid^t »erbieten,

felbfl wenn er wollte, IDamal« würbe bie Unab^ngigfeitöerflä»

rung aU ein ^eiliger SSertrag angefe^cn, ber ouf Sllle ©ejug

^atte ; aber ie^t, um bie Änec^tfc^aft ber 9leger ju »erbreiten
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unt) ju öereivigen, mac^t man fic^ über bicfelbc lu^ig, legt fte

falfc^ aug unb fud)t fie in ge^en ju jcrret^en. 5111c 9}?ä(^tc ber

Srbc fd)einen ftc^ gegen ben armen ©c^marjen öerfc^rvoren ju

l^aben. ©c^nöbem SOtammon unb S^rgeij foH er biencn
; [elbfi

bie 5l:^eoIogen fteüen bie ©Kaoerei aU ein ®ott njo^^Igefäüige«'

3njHtut bar. 2)er garbige beftnbet ftc^ wie in einem ©cfäng*

nff ;
unb e^c man i^n l^ineingeroorfen i)at, ^at man forgfältig

feine Za\ä)tn na6^ fd)neibenben Snfirumenten burd)fu(^t. 2ln bie

fd^ttjcren eifernen S^tiegel ber ®efängni§t^üre t)at man ein ®{^lof

gelängt, »elc^eö mit t)unbert ©(i^lüffetn, bie an ^^unbert »erfc^ic*

bene ^^erfonen öcrt^eilt ftnb, jugefd^Ioffen ift, unb tt?enn eö miebcr

geöffnet »erben foK, barf fein einziger ©(^lüffel fehlen. SSlan

wiU ba« Sntroifc^en be« 5^egerg auö feinem ©efängniffe unmög»

lid^ machen.

2)ie S3e:^auj)tung, baf bie öffentfi(^e 9)te{nung bem ©c^margen

|c^t günftiger fei, aU gur 3eit '^^^ Unab^ängigleit^erflärung, ifl

grunbfalfc^.

SSor brei unb einem l^albcn ^a^n machte bie berüchtigte ^ie-

bra^fa 33iÖ beö ^errn ©ouglag, bie im ganjen 2anbe eine ge«

»altige Slufregung ^eröorrief, i^^r (Srfcfceinen. @r bot aller

DplJofttion bie ©tirn unb fe^te bie Stnna^me ber S3in feiten« be«

Songreffeg burc^. ^U bie 9?ominationen für bie'^^räftbentfc^aft

flattfanbcn, würbe ttid)t er, fonbern ein anbrer gum ^räfibentcn

beftgnirt. X)iefer anbere billigte afferbing« bie 5>olitif öon

S5ougla« ;
allein er maditc flc^ burc^ bie 35erfec^tung berfelben

nid)t bei einem 3;^eile beö 25ollcö öerl^a^t. (Sein Siiöalc öer=

banfte feine 2öa^t nici^t ber numcrif^en ©tärfc feiner 5>attei,

fonbern bem Umftanbe, baf bie ®egen^artei gefpalten war
;

einer

abfoluten 9J?ajorität mangelten 400,000 Stimmen. Deei 9iid)-

terö ©ouglaö |jolitifc^e ^elferö^elfer in Süinoiö, ©l^ielbä unb

Sflic^arbfon, »erloren bur^ feine, ni(^t burc^ i^re eigene ©(^ulb,

ganjlic^ i^ren Sinflu^, unb balb wirb er felbfl bur(| bie öffcnt*

lid^e iKeinung gerid)tet werben.

S)ie Sßeifen '^aben fajl aUe einen SBiberwillen gegen bie S5cr*

mif^ung il)rer 9tace mit ber fd)marjen, unb ^err T)ouglaö l^offt

ougenfd)einli^ bie SSorurt^eile gegen bie göi^'&igen ju feinen

ßwetfen auöjubeuten. T)as ©e^äfftge tims folc^en S3cginncn«
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fud^t er auf feine politifc^en ®egner gu wälzen. 2ln biefer 3t)ee

,^ält er fcft, wie ein Srtrinfenber an einem ©tro^^alm. Da nac^

bcn 2Inftc^ten bcr SRepuMifaner bic Unab^ängigfeitäerflärung

ntc^t aüein ben 2Bcipen, fonbern auc§ ben Siegern j^^i^eit »er*

tiinbet, fo ^at !I)ouglaö bie !Drei{lig!eit gu erflären, bap in jenem

!Documentc öon ben ©c^warjen gar !eine 9tcbc fei, unb ba§ baö

®egentl)cil fcloö »on X)enen behauptet amrbe, bie mit ben garbi^

gen ftimmen, effen, fc^Iafcn unb ftc^ öer^eirat^en sollten! ®c==

gen einen folgen Srugfc^Iup, baf i(^ not:^tr>enbigerweife eine

Siegerin gu ^eirat^en Beatftd^tige, iueil ic^ fte aU ©floöin nic^t

\)aitn ttiü, lege ic^ 33erroa^rung ein. 3c^ Brauche iveber baö

Sine, nod) baö Slnberc ju irotlen. 3n getripn SSegie^ungen ifl

flc mir fid)erli(^ nic^t gteid^ ;
aber fo gut wie iä^ unb alle Slnbern

"^at fte baö natürliche 3te^t, bie grüc^te i^rer eigenen SlrBeit 3U

genießen.

OBerric^tcr 2:ane9 gibt in feinem Urf^eiläfprud^ Bejüglic^ t)ti

Dreb ©cott ^rocejfeä gu, baf in ber Unab^ängigfeit^crflärung

bie ditä^k aller S!J?enfc^en BejeiÄnet feien, unb bennoc^ heljaup^

ten er unb 3)ouglag, bap es bei Slbfajfung biefe« 3«i^r«nientg

nic^t bie 2l6ft(^t gewefen fei, bie 9Zeger ben Söeipen gleid^guftel»

Ten. ^un, biefer Seweiögrunb ip (DÖHig roert^loi?, weil anberer*

fcitg bie Sflet^te t)on 2ßeipen anbern SBeipen gegenüber ebenfaH«

nid^t bargelegt irorben fmb. Unb 9ti(^ter unb Senator n^agen

ti, mit berartigen Stcbcnöarten bie einfad)e, nic^t mifguöerfle*

j^cnbe- Sprache ber Unab^ängigleitöerllarung ju üerbreljcn.

di ift in biefem n>id^tigen T)ocumente nid)t gcfagt, bap bie

9)?enfd)en in SSejug auf Hautfarbe, Äörperge^alt, ©eijle^fräfte,

©ittlidifeit unb S3ene^men einanber glei(^ feien. Tiit S3erfaffer

bejfelben legten beutlic^ genug t'ar, in melc^er ^infic^t eine

®lcic^t)eit jtt)if(^en 5)?enf(^cn feeftänbc, uämlic^ in Segug auf

„getuiffe angeborene (inalienable, welc^eö SBort auc^ bur^ un»'

übertragbar ober un»eräu§erli(^ öerbeutfd)t ttjerben fann) 9ted)te,

ju welchen ?eben, grei^eit unb ba« ©treben nac^ S3o^lerget)en

gerechnet ttjerben muffen." T)ai i^ eö, toaä fle meinten, ©ie

wollten bamit nid^t fagen, bap aOe 5Renf(^en ft^on je^t biefe

JRcd^te genöffen unb berfelben fofort t^eilboftig werben würben.

di i^at gar'nici^t einmal in ber ^aä)t ber SScrfaffer gefianben.
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bicfc Steckte icbermann ju »erleiden. ©Ic festen bfe fDlcnfd^cn»

rechte einfach auöcinanber, inbem fie tic Srtangung fcerfelttcn

t>en Umflänbett ii^erliepen,

Stm ©(^lujfc feiner Siebe fcejeici^nctc Sincoln mit flaren unt)

ü&crgeugenben Sßorten ben Unterf(^ieb awifc^eit feinen Slnft^ten

unb benen »on 2)ou9laö in Sejug auf tiefe grage, tuic er fccl

a^nli^tn ©etegcn^eiten ju t^un pflegte.

5.\







Uc6cttöon2tbraMnt2incoltt. 161

Xtt Stnralns^duglag 9!Ba^Ifam|if tton 1858.
'f

T)it Jecompton 3t»tfligfett.
—

Douglas Jtc^fclt feine ^^oltttf.
— ®r br{($t

nttt ber 3lbmintjtrattott unb toixh im ©üben aU 5ßcrrd'tf)er angefcl()cn.
—

9te(5ublifantfc^e ®9m|3at^tm. — Douglas Prauc|c(t, toibcrfeßt fcc^ aber

ber fogcnannteit Snglif^ 33iU. — !Diefc ^Wagregel Qii)t burd^,
— Demofra»

tif^c ©taat^conöention öoit SHtnoii?. — Douglas teirb unterftü^t, unb für

feine 3BiebererWä{)Iung wirb agitirt.
— Die bemofrattfc^e ^atUi gef)jalten.— Die repuMifanifc^e ©taatöronöention im 3uni. — Die Steijubltfaner

einftimfttig für Sincoln aU Senator. — ©eine auögejeic^nctc Siebe »or

ber ©iJringfielbcr Sonöention. — Douglas unb Sincoln in S(>icrtgo.
—

JRcbcn in Sloomington unb (Sj5ringftelb.
— ?incoIn über unglei(^mä§tge

SRcpra'fentatiott.
— Sr fpric^t ftc^ über ba$ Douglas ^^rogrimm aui. —

©ieben Debatten, — Douglas legt eine falfc^e ^'tatform öor unb fteHt

gragen.
—

33ottftänbigc Darlegung »on Sincoln'ö Slnftc^ten in Sejug auf

©flaöerei. — 9{efultat be« 3Bat)lfampfei3.
— T)ai aSolf für Sincoln. —

Da« SSerl^ältnig ber SRctJräfentatiott günjiig für Douglas.
—

Deffentlid^e

!Weinung»

Die ?ecom^ton Sonöention ^an\>tltt na^ bcm in SBaf^ington

aufgearbeiteten ^^rogramm. @ie na^m t»ic Gottftitution in fccr

gaffung, wie fie in ber 33unbeö^au^)tftat>t gejvünf^t irurbc, mit

ber 2lbftc^t on, bent SSoIfe ttjiber feinen SßiHen ©flaocrci aufju*

bringen. Sine« ber Jpauptroerfgeugc jur 2(ugfü^rung biefe«

^lanö, fo weit beffen Srretc^ung in Secom^ton möglici^ war, war

3ot)n SaIt)oun, ein ^Üinoi« ^^olitifer. Die 2lcte, gemä^ welcher

biefc ßonöention flattfanb, war »on 2)üugta« aU unbebingt

„rec^t unb Hflig" bejcic^net würben. ®(^on öor Slb^altung ber

ßonüention :^atte er bie 93ef(i^lü|fe berfelben im SSorauö gebilligt;

auc^ t^at biefelbe nid^tg, tvad nic^t jener Stete gemä^ war. Sldeiti

im (Spötja^r 1857 lam ein ®crüc^t in Umlauf, ba^ Dougla«
11
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kjüglic^ ber Secompton (Sonftitution feine •5{nt'td)ten geändert

^ak. Diefcm Oerü^te njoüte man 3uerft feinen ©lauben f(^cn*

len. Salt) inbep fingen tic einfiufreid)ften i»emü!ratifd)en Stu

tungcn in 3ütnoiö an, ftc^ gegen fecn Secompton @d)ittinbel auS^

jufprec^en, unb aU ber Songref ftc^ im X)ecember öerfammelte,

f)atk man ®rnnb ju erwarten, bap Douglaö mit ber ^bminiftra*

tion in Scjug auf bicfen ©cgenftanb brechen Jinirbc. ®ieic^

nad) bem SSerlefen Don Suc^anan'iä jä^rnd)er 23Dtf(^aft im Sc»

natc, erfiärtc ft(^ iDouglaä in Sejug auf bie Äanfaö^grage mit

iem 5)räfibenten nid)t einöcrftanben, unb tagö barauf ^ielt er eine

forgfältig auggearfceitetc S^^ebe, in n^el^er er fagte, ba^ bic Se*

compton Gonflitution bem 3?ülfe üon Äanfai? aufgejroungen tücr«^

ben foüte unb baf bieö eine Serte^ung oon 33erfpred)ungen fei.

T)a^ er a'6cr bic S^crantirtortlic^feit für bie 2tnnal)mc ber SSerfaf*

fung auf Diejenigen gcmäljt ^atte, bie nid)t ftimmen ivotiten ober

fonnten, baöon fagte er niditg. Sr f(^ien öcrgeffen ju i)aben,

bap er bic Stete, gufolgc irelc^er bie Secompton ßontjention beru-

fen njurbe, geredet unb billig in jcber Sejie^ung genannt ^attc.

Unb je^t fagte er, bap bei ber 5lbftimmung ju Secompton bic

2Jiinorität beö 33oIfeö fein 5tec^t gcl^abt :^ättc, bie SHajorität um

U;r Stimmrecht ju betrügen.

2ßaö aud) immerhin feine SSeweggrünbc gcnjcfcn fein mö'

gen, genug, er "^atte feinen ©tanbpuuft in ben legten Wlona-r

ten gänjlic^ geänbert unb opponirte gemeinf(^aftti(^ mit ber

republifanif^en Partei ber öon ben !DemoEraten unb bem ^xä.»

fibenten gebitligten Secompton 5^oIitif. @o tiiel ift fid)cr, bap

Douglas nic^t barauf rechnen fonnte ot)nc 5Ienberung feiner

5)olitif, bie er in feiner ju ©pringfielb im legten 3uni gehal-

tenen 9tebc üerfünbete, in ber fommenben 2ßa()tjeit al^ (Sena-

tor für Süinoi^ luicbcrcrwät^lt ju UJcrben, unb bap er 2lbra-

l^am 2incoIn, bem grcunbc S^man Jrumbuü'^, ^Ia0 machen

muptc.

ßr l)atte infolge feiner Sinncsänbcrung fd)ttjerc kämpfe iüä|-

renb ber lange anbaucrnben Seffion beö (Songreffeö ju befte^en.

S3on loierjig bemofratifc^en Senatoren ftanben bloö ^ivei unb

int Stepriifentanten^ufe nic^t »iel met)r auf feiner Seite. Da

Douglas im Süben aU 33errätl)er angcfe{)en würbe, ba er in

Oolgc biefeö Umftanbcö bic SJfaprcgcln ber Slbminiftration mit
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öert)0|)peUer (Energie bekämpfte, ba er nur ircnige iSemotraten

auf feiner ©eite l)atte, fo gewann er bie ©^mpat^ien öieler

JRcpublitaner. StIIein er foUtc feiefelben burc^ fein fpätereg

33erl)aUen mieber verlieren. Wlan glaubte nämlic^, bap X)oug«

laä mit ber Slbminiftration grieben gemacht unb für bic fO"

genannte Suglifc^ 33itf, eine elenbe Gompromipma^regel, ge=

{limmt l)aben würbe, wenn i^n SBrobericf ni^t batson abgel)alten

l^ätte. £)icfelbe würbe, tro^bem baf J)ougIag berfelben op^

ponirte, am 4, 'Max öon beiben Käufern gum S3ef(^Iup erl)Dben.

2lm 21. 2lpril fanb bic bemofratif^e ©taat^conöention für

3ttinoi^ in ©pringpelb ^att, nominirte bie S3eamten unb fprac^

flc^ ju ©unflen ber ^olitif üon !DougIaö unb feiner 2lnti'2e*

compton grcunbe aui, 3)ie SIbminiftration bot je^t allen i^rcn

Stnfiup auf, um eine anberc bemofratif(^e Drganifation be^uf«

Unterftü^ung i^rer Secompton ^olitif inö 2tUn gu rufen.

Sltlein biefeg Unternehmen t)atte feinen großen Srfolg. T)xt

greunbe öon !r)ougtaiS :^atten bie ^Beamten für ©taat^ämter

red^tjeitig ernannt, nnb eä war tin 35ortl)eiI für fte, bap it)re

Drganifation aU bie regelmäßige angefeijen würbe. (Sie ließen

eg an Stnfircngung nid)t fehlen, um bie 2ßiebererwäl)lung öon

Douglas ^erbeijufü^ren, £)bglei(^ fte bie Srwäl)(ung i^rcr

Sanbibaten für bie (Staat^ämter nic^t erwarteten, fo ^^offten fic

boc^, bic ^a^l eineö republifanifc^en (Senator^, ber an bie ©tette

»on Douglas treten würbe, ju iöert)inbcrn.

2lm 16. 3uni, bemfelben 2;age, an wcldjem bic ©effion be«

Songreffeä i^r Snbe erreid)te, I)ielten bie 9le))ublitancr i^rc

(Staat^conöention in ©pringftelb. 9li(i)arb §)atcö war gcitwei«

lig, ©uflaö Körner permanent ^^räfibent. 9Jiet)r aU 500 2)cle*

gaten waren anwcfenb, unb fafi alle (Sountieö in 3üinoi^, bcren

tä mc^r aU l)unbert gibt, waren öertrcten. ßanbibaten für

baö ©taatöfc^a^amt unb für baö 2Imt bcö ©uperintenbenten

ber S5olf2ff(^uIen würben gewät)It, unb baffelbe ^^rogramm, wtU

c^e« jwei 3a^rc oor^er in 33Ioomingtott aufgeflcüt würbe unb

weld)e3 wir fd)on mitgett)eilt t)aben, würbe angenommen. Sin

S3efc^tuß, gufolge welchem baö 55erl)altcn be^ «SenatoriS Spman
SrumbutI gebilligt warb, würbe otine SDppoption gefaßt. goW

genber Antrag würbe nai^ bem offlcietlen Seric^t unter flürmi^'

f(^cm 35eifaü eiuftimmig angenommen :
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„<3ci ei? fcefc^ (offen, bap t>ic re^uHifanifc^e ^^d'^tci fcf=

nett Slntcrctt aU SJbra^am Sincoln jum Senator t>er 33erein{g=

ten <Btaakn aU 5'lac^folger »on (Stephan 2t. Douglaö ernennt."

Sincoln wohnte ber ©i^ung feer Sonöentton, in hjeld)er er no*

minirt fturtic, nic^t bei, unfc aU man in bcr Stknböerfamm«

lung eine 9tei>c öon i^m ju pren tuünfc^te, tt?ufte er nii^t,

t)a^ ein fotc^er S3efc^tu§ gefaxt wnrtie. 3ßie Lincoln fpäter

felbjl jugab, war tiefe 3fiet)c forgfättig aui^gearbeitet, unt» nie*

ntanb n>u^te ctwag öon il)rem 3n^alte, e^e pe gel)alten mürbe.

3)ie 33e!^auptung öon T)ougTag, baf tiefe Sinfprai^c ein ©egen*

jlanb Bcfonberer Sßerat^fc^Iagung nnter ben gü^rcrn ter re^ub*

lifanif(^en Partei getoefen fei, ift un)t»a^r. !Diefe 9tetc toar

baö 9tefultat einer grünblic^en Unterfu^ung ter ©flaöereifrage,

unb i^r 3n^ö(t ift fo burd^ unb burc^ ber 2ßat)rl)eit gemäf, bap

gegen feine ^au^jtfä^e berfelben Söiberfpruc^ erhoben n>erben fann.

^o^e SJioral ijl in t^r mit einfachen, Karen 3öorten auiSgebrücft.

<SfIaöerei unb frein?it(ige Strfeeit ftnb unüerträglicf) miteinanber,

itnb jebeä biefer ©^jleme arbeitet barauf ^in, entweber ©Iia»erei,

ober freiwillige 2lrkit aOgemein gu machen. !I)ougk3, 23u^a=»

nan unb anbere ^^olitiler fuc^ten bie (Sflaöeret über baig ganjc

Sanb gu verbreiten. 3)iefe au^gejeid^nete Siebe, beren 3nHIt

jum großen Z^til mit ben 5lnfi(^tcn früherer (Staatsmänner,

fclbft benen bei3 ©übens, übereinftimmt, wirb mit großem 3n*

tercffe gclefen werben.

9iac^ bem ^^rotofott ber Son»ention war ber «Saal, in wel»

c^em biefelbc gehalten würbe, Stbenbö no^ me^r mit Sl^enf^en

angefüllt, aU am Jage. 2)ie ©allerien unb felbft bie 33or==

Italien waren bi^t bcfe^t. 2Itte 3ße{t wollte Sincoln l^ören.

^U er auf bie iHebnerbütyne gufdiritt, würbe er mit bonnern*

ben ^urra^rufen unb an^altenbcm v^Iatfd^en begrübt.

Sincoltt'ö erjic 0lebe in bem fenatorieUen ^a1^U
flteit.

{(3tf}a\ien »or ber «)5ubUfa«tf(|ien ®taatöcon»ettttim am 16, 3un{ 1858.)

Wltint Ferren; 23or beina'^e fünf 3al^ren fam man ba'^in

überein, ber ©fIaöerei=2lgitation ein Snbc gu mai^cn. ^ie 33e*
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icegung t^at ni(^t allein ntd^t aufgctiört, fontern ^at im ®e>

gcnt^eit an Umfang gewonnen, unt» ftc n)irb fortbauern, M«
eine Äriftö eintritt. Daf bic SBunbessftaaten jur Hälfte frei ftnb,

ju Hälfte ©fiaüerci bulben, fann nic^t öon !Dauer fein. 3c^

^offc nic^t, baf bie Union ft(^ auflöfen wirb
; allein, entireber

wirb ftc^ bie ©Haöerei über baö ganjc Sanb verbreiten, ober pe

t»irb gänjlic^ abgefi^afft wer^n.

©c^eint e0 niäft, bap wir un^ 35cr^ättnif["cn nä'^ern, unter

wetzen ©flaöerei fowo^I im 5'iorben, aU im ©üben gcfe^Iic^

fein wirb ? 2öer baran zweifelt, möge bie ^iebrasJfa Slcte unb

bie !E)reb ©cott Sntfc^eibung (efen. Sr möge erwägen, unter

welchen Umftänben biefc 2)ocumentc entftanben finb unb welche

Slbftd^ten bcr Slbfapng berfelben gu ®runbe lagen»

Slbcr Ui ba^in "^atte Ibloö ber Songrc^ gewirft ;
eine S3cfiäti*

gung feiteng beö 25o(f^, entweber eine wirflic^e, ober eine fc^ein*

6are, war erforbcrlic^, um bie gehegten ^läne weiter ju öerfoI=

0cn. Sn Anfang be« 3«^«^ 1854 war ©flaöerei in me^r aU
ter .^älfte ber "Staaten burc^ bie 3Serfajfungen berfelben »erboten,

unb burc^ ßongrefbefc^lüffe burfte biefelbc in bie mciften Sperrt*

torien nid^t eingeführt werben. 95ier Jage nad^ 5fieuiat)r ent==

brannte ber .Kamjjf unb enbetc mit bcm Söiberruf be^ SSerbot^

bcr ©flaöerei in ben ^Territorien.

T)ai l^eilige Sfte^t ber ©clbflregierung ifl bie

einjige red^tlic^e ©runblage irgcnb eineg ©ouöernement«, unb

mä) baö 95olf ber Territorien foüte bcffelben t^eil^aftig werben.

SUIein burd^ aller^anb Äunftgriffe brachte man cö ba^in, baf

folgenber ©a^ ©efe^e^fraft erlangte ober erlangen foüte : wenn

3cmanb einen Slnbern jum (Sfia»en machen will, fo fott i^n

niemanb baran :^inbern. 3n ber S'Zcbragfa 33itt beftnbet fic^

folgenbc ©teile : „I^iefc 2lcte ijt fo ju öerfte:§en, ba^ ©flaöerei

auf gcfe^mä^igem Söege in Territorien ober ©taaten Weber ein*

geführt, nod^ au« benfelben au^gefc^loffen werben foll, fonbern,

bap bie 33ettölferung berfelben bie localen Sinric^tungen unter

folc^en S3efc^ränfungen, aU bie Sunbeööerfaffung auferlegt,

felbjl reguliren Tann."

„5lbcr", fagten gjtitglieber ber Dppofttion, „warum woHen wir

un« nic^t beutlid^cr auäbrüdfen— warum wollen wir fein 2lmctt»

bement gu bem ©efe^entwurf machen, jufolge weld^cm ©Wa^crfi
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»Ott bcr Seöölferung l»c3 S^erntortum^ au^gef^Ioffen it»ert)cn

foH." „9ltc^t mir", fagtett bte grcunbe ber 9)ZopregeI, unt) taö

5tmcttbement tcurbc niebergefitmmt.

5tl0 ttc 9tebraöfa S3iü im Songref 6eratf)fc^Iagt jrurbe, tarn

ein 5Jrocep öor bem 33egirf^geric^t bcr 35ereinigtcn (Staaten für

l»en ^iflrict ?Ki|[ouri jur ^Ser^nbtung, So tianbeltc ftc^ närn^^

Ii(^ um tie grei^eit cineö ^Rcgcr^, Neffen @igentt)ümer tenfelben

juerfl nac^ einem greijlaat unt) bann nac^ einem ^Territorium,

in luelc^e^ nac^ Songrepefd^Iuf feine ©flaöerei eingefüt)rt »er*

tien foUte, gekackt unt) lange ßeit aU ©flaöe gehalten ^atte.

Diefer 9^eger I)iep 2)reb «Scott. 3nt 5Wonat Tlai 1854 trurbc

fott»ol)I bic Si^ebra^fa 58it( jum ®efe^ erl)oben, aU auc^ über ben

3Dreb (Scott gaü eine Sntfc^eibung getrojfen.

S3or ber ^räftbentenroa'^I be^ 3öt)reö 1856 fam ber !Dreb (Scott

^roce^ »or baö DberBunbc^geri^t; allein bie (Snt[d)eibung

würbe wo^IiveiiSlic^ biö nad) ber Sßa^I »erfAoben. Siüein ü or

ber Sriüä^Iung fleüte Jrumfeutt an ben ^auptöcrt^eibiger ber

3'Zebraöfa S5itl im (Senate bie i^xag^t, ob nad) fe in er SJfeinung

baö 35oIf lincö Territorium^ ein öerfajyungsJmäpigcö Sitä^t Ijaht,

©Ilaöerei au öjufc^ liefen, unb eö würbe i()m bie Slntmort : „X)a«

^at bag Dberbunbe^geri(^t ju entft^eiben."

33u^anan würbe aU 5>väftbent gewätjlt, unb ein Unterftü^er

ber 5^ebra«!a 5^oHtif war an i^m gewonnen, ßn einer abfolu*

ten ^iJie^r^eit fehlten i^m jeboi^ 400,000 (Stimmen, unb eö war

bemna^ zweifelhaft, ob bie iDlajorität beg 35oIf^ jene ^oliti!

billigte, tro^bem, baf ^^räftbent ^ierce in feiner legten jäl)rlic^en

SBotfc^aft ber ^Ration bie 2(nnat)me berfelben bringenb emjjfai)!.

!Daä Cberbunbc^gerid)t begann feine "Si^ungen auf^ neue,

unb ber T)reb (Scott j^aö würbe abermaU in (Erwägung gebogen,

^er f>ränbent würbe inaugurirt (feierli^ cingefe^t), unb no(^

war ber Slic^terfjjruc^ ni(^t gefällt ; ja, in feiner Sintrittjirebe be=

f(^wor er ba«? 2>olf, fi^ mit ber Sntfd^eibung, wie fie anä^
immer auffallen möge, aufrieben ju geben. Unb wenige

Sage barauf fam baö Urt^eil jum 55orfc^ein.

®(eic^ barauf fpric^t ber ?OTann, bem man bie Sfbfaffung ber

9lebra^fa 33iII jufcbreibt, in einer in biefem (Saa(e gebaltenen

JRebe ftc^ ju ®unflen ber T)reb «Scott @ntfd)eibung am unb öer=

bammt alle Dp|>ofttion gegen biefetbe. Der neue ^räftbent öer='
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tl^dbigt ebenfalls t^alb nadj feinem Slmt^antritt (gelegentlich beS

©iOiman SBrief^) Hn Urtl)cil«fprn(^ nnt) bvüctt [eine ^Berwunbc*

rung darüber aui, bap jemals eine gegcnt^eiligc 5)Zeinung ej;t=

jiiren tonnte. 3"^«^^ ftreiten ft^ bcr 5)räftt>cnt unb ber Urf)efcer

bev 9iebra£*fa Siü barum, o'b bie S5ertreter beö SSoHö ^)on Äanfaö

ober fonft jemanb bic ßecom^ston ßonftitution entn?orfen ^ätte;

unb ber 35erfa[fer bcr 33iü fagt unter Slnbercm, ba^ baiS 35oIf für

ober gegen ©f(atierei ftimmen fülle unb baf il)m baö Siefultat ber

5l6ftimmung gteidigüüig fei. SBa^rfc^einlici^ hoffte er burc^

biefc 33cmcrfung einen günftigen Sinbruct ju machen. 3n 33e*

jug auf bas 9ted)t be« 55oIf£i, fclbft feine Sonftitntion atgufaffen,

^at jtüifd^en ben 3lc))ubli!anern unb ;©emo!ratcn niemals eine

SOtcinung«üerfd)ieben^eit feeftanbcn.

3)if ^au)5t|)un!te ber X)reb Scott Sntfc^eibung unb ber 2)oug*

laS'f^en ^olitif, beren Srfotg, \vk er felbji fagt, il)m gleid)gü(:»

tig i% ftnb biefe j

@rftcn^, bap fein tion 2lfrifa gebrachter 9?egerfflaöe unb feine

9'lad)fommen beffelben jufolge ber 33unbe^öerfaffung S3ürger ix^

genb eineö ©taats fein fi5nnen.

iD'?it()in foll fotgenber @a^ ber 23unbegöerfajfung bem 9legcr

nic^t ju (Statten !ommen : „'Dk S3ürgcr ber (Ein3elftaaten fotten

biefelben ^ritiitegien unb fRtäfk genießen, ttjic bic iBürger ber

S5ereinigten Staaten."

3iveiten3, baf gemäp ber Gonflitution bcö 35unbes njcbcr bcr

Songrcp, nod^ bic Segiöiatur eine« Slcrritoriumö <5!Iat»crci »Ott

einem ®eBiet ber 35crcinigtcn Staaten auöf^tiepcn !önnen.

^iernac^ follen alfo 3nbiöibuen ba« 3\tä^t IjaUn, mit iljxtn

©ftaöcn in ben Territorien fi(^ nicberjutaffen, o^nc ©efal^r ju

laufen, bicfetfeen aU i^r ßigentt^um gu öcriieren. Sine fold^c

Seftimmung lüürbe baju beitragen, bic Sflaücrei für lommenbc

3citen bort gefe^Ud) ju mad)cn.

S^ritten^, ba^ bie Sunbe^gcric^te nid)t barüber entf(!^eibcn

foUen, o'b ein Sflaöc burc^ feinen 2(ufentt)att in einem freien

Staate feine greii)eit erlangen fotl, ober nic^t, fonbern, ba^ bic

®ertd)t^t)öfc beöjenigen Sflaöenflaatciä, nad) welchem ber ^err

bcö Sflaöen benfetben ju fommen jnjingt, bic S3cfugnip :^abctt,

33c}limmungen barübcr ju treffen.

Stuf bie 2(u^fü{)rung bcg Ic^teren 5)unttcö »otttc man niä)t
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fofort Bcftctjen, alletn man tüotlte SRittel annjcnben, um ba3 in

Sßcjug auf 2)reb Scott in bem freien ©taate 3üinoiö angewandte

SScrfa^^ren auc^ in anbern greiflaaten auf gefe^Iit^em Söege jur

Sluöfü^rung ju bringen.

©übann rnitt man, tpenigflenö im 9lorben, bcm SSoIfe bie SO'Jci*

nung beibringen, al^ tage Sincm nic^tö baran, ob für ot>er gegen

<S!Iaöerei geftimmt i»ürt>c. 2öir Juiffen atfo je^t, um traö eö fic^

tjanbelt.

Söerfen mir je^t einen 33Iicf auf baöjenigc, tuaö ftc^ ereignet

l^at. 2?iele Sretgniffe erfc^einen jc^t tceniger unflar alö e^ebem.

Daö SSoIf fotite gan^ unt) gar nac^ eigenem ©utbünfen unfc nur

unter fotc^en Sinfc^ränfungen :^ant>eln, ivie tie S3unt)eööerfaf*

fung fiie auferlegt, Sßaö biefelbc tamit ju t^un tjatte, fonnten

Uneingertjei^te bamalö ntc^t erfennen. 2Iöein eö i^ je^t öoK*

fommen einleuc^tenb, ba§ bic Dreb ©cott Sntfi^eibung mit bcr

^anfaö 2tngelegen^eit in 3?erbinbung gebracht werben foüte, um

barjut^un, ba^ bic grei^eit Mer in Söirflic^feit gar nic^t eriftire.

SBarum würbe bcr 3"ffl0/ i« welchem baö Stecht be^ SSoIfeö,

©flaöerei auöjufi^liepen, auebrüdlid^ bejcic^net war, nieberge*

flimmt ? SOScil bie Slnna^me beffelben bie 3)reb «Scott ßntfc^ei»

bung nad^t^ettig beeinflußt l^ättc.

Sßarum würbe ber ^tic^terfpruc^ bejügti(^ biefer 5(ngelegen^eit

aufrecht erhalten ? SBarum fam bie inbiüibuelle 9)?einung eineö

(Senators erjl nad^ ber 5>räftbentenwa^I gum 35orfc^ein ? Daö

ifl je0t Har genug ;
bie SSe^auptung, baf bem SBoIfc bejüglid^ ber

SBa^I öotlfommen freie ^anb gelaffen werben fei, :^ätte bann mit

tt>eniger 33cftimmt^eit gemacht werben lönnen.

Sßarum gratulirt ber le^tc ^räfibent ju bcr S3it(igung bcg

Urt^cilö ? Sßarum wirb bie Sßiebererwägung öerjögert? 3ßaö

^at bic Srma^nung beg jc^igen ^räftbenten, baß baö SSolf fic^

mit ber ju erwartenben Sntfc^eibung berul^igen foUc, gu bebeuten?

Unb warum ftnb ber ^räftbent unb feine greunbe fo eilig, ftd^

glci(^ na(^ ber gäöung be^ Slic^terfpruc^ö gu ©unften beffclbctt

au(S3ufprcct>cn ?

Db bieg Mei abgefartet war, fann man natürlic^erweifc nic^t

»Iffen. 3ßenn ücrfd^iebene Jijeile einer SKafd^ine, bie 'oon meh-

ren beuten gemacht worben ftnb
—

jcber für pc^ allein arbeitenb

— beim ßufflmn^cnfügen genau in einanber pajfen unb eine »ott-
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jlänbigc ?0?afc^ine Bitten, fo ifl
cö Qttoi^, baf ein (Sinöerjlänt>=

nip jwif^en ten 5Irbeitern flattgefunben |at.

S« foüte nicE)t üfeerfe()en merben, baf anfotgc ber ^thxaita

S5itt fo»-ot)I bem 35ofte eine^ ©taatö, alö eine« Jerritoriumä t>a3

©clbfibefümmungörec^t unter conftitutioneKen S3ef(^ränfungen

jugeftanben wirb, 3öarum mürbe etwaö über einen ©taat ge«

fogt? 2öir macf)ten ®efe^c für ^Territorien unb nic^t für «Staa*

ten. SOBei^mcgcn hjurben bie SBejie()ungen, bie bie Staaten unb

bic ®e6icte ju ber 35unbeö»erfa|Jung l)aben, aU gtei^ ttcfjanbett ?

^aä^ bem Stuöfpruc^c beg Dberricbterö S^ane^ unb ber miti^m

«Bereinftimmenben 9ti(^tcr geftattet bie 33unbeööerfaf[ung tweber

bem Songrep, no^ ber Segiötatur eine^ Serritoriumö, ©flaöcrei

»on einem SBunbeögebiet auöjuf(felic§cn. Dh mit ben Staaten

baffelbe ber gall ifi, barüber fagen ftc nic^^tö ;
allein c3 ift mög=

Uäj, ba^ biefcr 5^unft nur überfe^en würbe.

9tic^ter 9leIfon mad)t an t)erf(^iebenen ©teilen fctneö ®uta(^=

tcnß 5lnbeutungen in S3ejug auf bie ©ctralt, bie bie Staaten

über Sflaoerei ^aben. @r fagt unter Stnberem : „SJuögenom*
mcn bann, wenn bie Waä^t burc^ bie Suubeööerfaffung befc^ränft

i^, t)aben bie Staaten ücUeö fRtö^t, Sttaocrei au^auf^Ue^en ober

cinjufüören."

3n ttield)en gäüen berartigc @inf(^ränfungen ftattfinbcn foI=^

Icn, tüirb nic^t gefagt, ebenfowcnig it»ie in ber 9^ebraöfa 2tcte in

SScjug auf bie Territorien über biefelben etwa^ ermätjnt ift. 3Bir

liJnnen ba^er eine abermalige (Sntfd)eibung beö Dberbunbe^ge*

ti^ti erwarten, nac^ welcher bie Sunbeööerfaffung einem Staate

nic^t geftattet, Sflaöerei gu »erbieten.

Sine folc^c ßntfc^eibung fe:^It nod^, um Süaöerei in aütn

Staaten gefe^Iic^ gu machen ;
unb fie wirb wa^rfc^einlic^ nic^t

ausbleiben, wenn bie 9)?ac^t ber jej^igen Slbminiflration ni^t gc«

brocken wirb. Sßir werben uns fc^fafen legen, unb eS Wirb unö

träumen, ba§ 5)iiffouri na^e baran
ift, ein greiflaat ^u werben ;

unb wenn wir aufwachen, werben wir ein ®utac^ten bes Dber=

bunbesgeric^ts lefen, jufolge welrf)em 3Kittoi« ein Sflaöenftaat

werben fotl.

Ss ift bie ?)f(i(ä)t Mcr, bie bie Stuöbreitung ber Sflaöerei :^in«'

bem wollen, bie SHai^t ber Slbminiftration brechen ju Reifen.

Slber wie !ann bieg am beften gefd)el)en ?



(5^ gibt Seutc, btc uiti? i^ren ?5veunt'en gegenüber öffentlich

anüagcn unt) bcnnoc^ anbcrn gupftern, t»af 2)ougIaö ein paf=

fenbeö SBerfjeug für einen derartigen S^vtä fei. ©ie, ebenforoe*

nig alö n)ie er, fagen unö, bap er unä baBci Reifen will, allein

mir fotlen unfern ©(|Iuf auö ter Jt^atfac^e gießen, bap er mit

bent je^igen ^^räftbenten einen ßwi^ t)at unt in SBegug auf einen

^unft, l)inpc^tli(^ tejfen feine ü)Ieinunggöerf(^ietienl)eit gmifdjen

unö teftel^t, mit unö übereinflimmt»

3ene Seutc fagen un^, bof er ein groper Wlann unt) bap bcr

größte öon un« im 35ergteic^ mit i^m flein ifl. T)a^ mag fein.

Slilein ein fefeenbiger ^unb ifl beffer, benn ein tobtcr £önje.

Sßcnn Slic^tcr 3)ougta8 jur @rrei(^ung unfereö ßweäts gerabe

fein tobter iöme i^, fo ifl er boc^ ein gefangener unb galjulofer.

SBie fann er ber Slu^fereitung ber ©flaöerei entgegen fein ? @0

ift i^m ia ganj gleichgültig, wie er feli»ft fagt, ob pc ausgebreitet

toirb, ober nii^t,

@ine einfiufreij^c 3citung, ein ^auptorgan ber •Douglas 2)e=»

molraten, fagt, bap fein l)erüorragenbeö Jalent erforberlid) fei,

um baö 2öieberauf[eben be^ afrifanifc^en @flatten|anbel^ ju öer-

l^inbern. T)oug(a3 I)at unö ni(^t gcfagt, baf eine berartige

50^apreget beabf[(^tigt fei. Unb mie fönnte er fte ocrl)üten?

®eit 3a^ren ^at er unö gu bemeifen gefud)t, ba§ bie SBeipen ein

^eiligeg Stecht ^tten, ^^egerffiaüen in bie neuen Jerrito^'

rien ju fcfelcppen. 3ft eö ttwa tveniger ein l^eilige^ ^td}t, pe ba

gu faufen, wo man fte am biüigften Italien lann? Unb o:^ne offc

grage ftnb fle in 2Ifrifa billiger, aU in SSirginien. 3)ougIag

ftet)t bie ©üaüenfrage al^ eine blope Sigentl)um^frage an.

Senator ©ougtag ift ber 50^cinung, bap ein 9}?ann ein S^e^t

l^at, t)eutc tüeifcr gu fein, aU gej^ern unb bap er folglich feine

2lnf[d)ten änbcrn barf. 2Iber fönnen lüir begiwcgen annehmen,

bap er eine Stenberung »ornel^men anrb, öOTt ber er felbft nic^tö

gefagt t)at? können wir nac^ fotd^en oagen Slnbeutungen un=

fere ^D^apregetn treffen?

3d> wünfd)e ^crrn 2)ougTaö nic^t in falfc^em 2id)te barjuftel'

len, ober über feine S3eweggrünbe SSermut{)ungen au^gufpred'en,

ober fonfl etwa« ju fagen, waö ii)n jserfönlid) beleibigen fann.

Sßenn wir in unferen ^^rincipien übereinftimmcn fotiten unl

Wenn er bttrd^ feine bebeutenben gä^igfciten unfere grope ©ac^t
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fördern tviU, fo trcrbc id) für meinen Zijtil fein ^inbernip in ben

2öeg legen.

Slöein er ifl no(^ feiner öon bcn Unfrigen 5
er bet)anptet ti

nici)t 3U fein unt) öerfjjrid^t eö auc^ nic^t ju werben. Unfere

<Ba^t mnf ba^er öon '6e»ä{)rten 2tn|)ängern ber gartet, bie mit

ganjer Seele für biefetbe begeijlert fmb nnb bcncn am Sftefultate

etmaö gelegen ifi, burd)gefül)rt irerben.

33or jroei 3<i^ten "^atte bie repu^blifanifc^e ?)artei bre{3e^n Jpun^

berttanfenb 2tnf)änger. 2Bir jogen aus aßen Glaffen ber ©efeü^^

fi^aft Sfemetttc an, bie jum 3;^eit in it)ren Slnpc^ten fe^r bifferir^

ten. 2öir j^anben einer »o^Iorganifirten Partei gegenüber, mit ber

wir forttuä^renbe, mani^mat ^arte kämpfe ju bejlefien Ratten,

6iö fte enblic^ unter ftc^ uneing i(i unb bebeutenb an Stärfe ver-

loren ^at. .")Mrj-,fi'> Ji^hj
-'?tff;WoJ'

T)ai 3ftefultat bci? Kampfes fanrt nic^t jtt)etfel{)aft fein. SBenn

n?ir fefl flehen, mu^ ung unfere Slufgabe gelingen, ©ceigncte

SJZrtpregeln »erben un^ fc^netter, ungeeignete langfamer bem

©tcgc entgegenfüf)ren. 2l6er triumpt)iren werben wir, früher

ober fpäter.

9?a(^bem ©ougfa« ftc^ auf feinem 2Öege :^eimwärtö me^r alö

brei Jßo^en aufge'^alten :^atte, um für ben fommenben 2ßa:^t==

fampf 5>or"6ercitungen gu treffen, fam er am 9. 3"^ in ß^icago

an, wo feine greunbe gtänjenbe 35or6ereitungen für feinen (Sm=

pfang getroffen Ratten. Sr ^ielt bei biefer @elegent)eit eine lange

JRebe, ber?incotn ju^örte. !Dougra« machte ftc^ breit bamit, ba^
er bie ?ccompton ^^oHtif be^ ^^räftbenten befämpft t)atte, unb

banfte ben 9lepublifanern, baf fte t()n unb feine fleine Sc^aar
in ibrer SDppofttion gegen bie Slbminiftration unterftü^t bättcn.

Sin berartiger T)anf war gar nid)t am 5^Ia^c. t)ann fagte er,

ba^ ba3 Sünbnif ber ^lepublifaner mit ber SIbminiftration bie

Urfacbe feiner 9iiebcrlage gewefen fei. Sr -fagte abermals, ba§
ti ibm gänglid) glei^güttig fei, ob ©flatteret in Äanfa^ eingc*

fül)rt werbe, ober nic^t, wenn nur baö ©etbflbeflimmung^recbt

aufrecht eri)altcn würbe. T)ann fprad) er Ü6er bie SRebe ?incoIn'i?,

bie ju Einfang be« 2öablfampfö gebalten würbe unb über wcld^c

er in ben testen brei SBocbcn ttiel nac^g-egrübeft 1)'dtk.

3c^ biJbe au(^ ben 3fitu"9cn gefe^en," fagte er mit fetbjlge»
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fälliger 5!)?anter, „ba^ öor mcntgen Za^en bie rejjuMttanifd^e

5)artei in 3tItitoiö ju ©pringpelb eine 5?er[ammlung gehalten

f^at, in welcher nic^t allein ein ^^rogramm aufgefteÜt, fonbern

aud:^ iin 33unbeöfenator, ber mein 9?ad)fo(ger mcrfeen fotl, ernannt

tDurbe. (So freut mic^ fagen ju fönnen, bap ic^ feit einem 5)ier=

tel|at)r^unbert ben trürbigen ©enticman, t»er für meinen ^la^
nominirt würbe, ^crfönltc^ gefannt ^aU, ba§ ic^ i^n für einen

braoen, licbensroürbigen unb intelligenten 5[Rann, einen guten

Sürgcr unb e^renwert^en ®cgner anfe^e, unb ba§ e^ fid) fcei

(Streitfragen um ^^rincipien unb nic^t um 5^erfönlic^!eiten ^ari'

bcin hjirb." 9iac^bem !Douglaö auö bem erften i^eile ber

(Sjjringftelber 9tebc (Stetten angefü:^rt ^atte, kjeic^nete er bic

Mben ^auptpunftc, in welchen er Sincoln angreifen mürbe.

2)ougtaö üerfuc^te feinen ®egner babur^ in ein falf(^eö Sic^t ju

fletlen, bafi er unjufammcn^ängenbc ©ä^e anä ber Siebe na!^m

unb fic falf^ auflegte. Ueber bcn erften ^un!t fprac^ er, n?ic

folgt:

Sincotn fagt bcmnad^, ba^ eö baä ©runbprincijj biefeö ®öu=

öcrncmentö fei, bie ®efc^e unb 3nftitutionen aller (Staaten beö

S3unbeg gleichmäßig ju machen, unb er forbert alle greiftaaten

auf ftcfe aU eine SJtac^t ju organiftren unb ber Sflaoerei in

Äentud^, in 35irginien, in ben (Sarolina^ unb ben anbern ©!la-

öcnftaaten ben ®arauö gu machen. Slnbrerfeitö ergebt 'oon il)m

eine Slufforberung an bie ®!laöenp:aaten, ftc^ jufammenjufdjaa^

tcn «nb ben ?5reiftaaten ber Union bcn Ärieg ju erflären, auf

baß in benfel&en ©flaöerei gefe^lic^ werbe. W\t anbern 2Bor=

tcn, Sincoln ifl für einen ^rieg beg Sflorbenö gegen ben Süben,
ber i5i"etilaaten gegen bie ©flaöenfiaaten, unb biefer Ärieg foÜ

nic^t e^er auft)ören, alö Mö alle Staaten entwcber Sfla»enjtaa=

ten ober greiftaaten werben.

T)tv anbere ^aujjt^junft ifl biefer :

^err Lincoln will gegen bie Sntfc^eibung, weld^e bas DBer*

bunbe^geric^t in bem !l)reb Scott galle getroffen l)at, Sinfpra^e

crl)ebcn. J^inflcfetlic^ bcrfelben fte^e id) i^m gegenüber, ba ic^

feine (Sinwenbung gegen ben Urtl)eilgfpruc^ be^ ^^öc^ften ©eric^t«-
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l^ofcg t)er 33erc{ntgtcn (Staaten gu machen ^ak. 5Ra(^ bcr 33un=«

beiJöerfaffung qxU t^ brei ©ciralten im Sanbc : bie auöfü^renbc,

i>ic gefe|^geknt>c unt) bic richterliche, unb in ben Sinjclflaatcn

ftnbct baffclfec 35er'^ältni§ jtatt. J)cricnigc StoÜQ ber 33ertt>al=«

tung, ber bie 9lec^töpflegc Übermacht, 1)at bic 33efugni§, bic SBun*

be^conflitution unb bic ®cfe0e auöjulegen. 2Öä()renb ein ^ro*

cep fc^roebt, :^abc iä^ aU 2lböocat bas Sf^cc^t, öor bem ©cric^t 3U

crf^eincn unb meine Stnjtc^tctt barjulegen ; nac^bem aber ber

3lic^terfpruc^ gefäüt i% mü|Jen lüir um aUt mit bemfelben ju^«

frieben geben.

3m Sßerlaufc ber 3tebc bemerfte Douglas :

Sincotn flemmt f!c^ gegen bic Sntf(^eibung be3 Dbcrbunbc^gc»

xiä^t^ in bem £)rcb «Scott ^rocejjc, tüeil gcmäf berfelben bie 9ie*

ger nic^t biefelben bürgerlichen Siedete tt)ic bie SBei^en gcniefen.

3c^ bin nid^t für ®lei(|fletlung ber Sai^bigcn. Unfcre 9latiott

:^at eine weife Hautfarbe, ftc ftammt öon (Europäern al, fie ^at

unfer Oouöcrnement für ftc^ felbfl unb i^re Sfiac^fommen errief»

tet; unb ic^ bin bafür, baf bajfelbc in feiner Steinzeit erhalten

bleibe unb bap unfer 33Iut ft(^ nic^t mit bem einer nicbrigcr |le-

^enben 3tacc »crmifc^e. 2Die 5Jlif(^ung nicbrigcr mit l^ö^cr

jie:^cnbcn Slaccn, wie bie ber Söcifcn mit ben 3ttbiancrn unb

üfJcgeru, tt)ut nic^t gut. 3n 'Mtvito, in Scntral= unb Sübame*

rifa ^t eine bcrartigc 3Sermifc^ung Sntartung, SntfittUc^ung

unb Unfä^igfcit, ftc^ fclbfl ju regieren, jur %o\Qt ge^bt.

ffienn man bie öon SDouglag am 26. 3uni 1857 ju (Spring*

fietb gehaltene SRebe tieft, fo fann man fc^^en, wie Sincotn'ö 33e*

l^au))tungcn ganj unb gar tion i^m öerbre^t würben. !I)arauf

erwibcrtc Sincoln in einer 9tebe, bie er am 10. 3uti ^iclt. (Sine

gro§c 35ongmengc '^atte ftc^ öcrfammelt, um i^n ju :^ören, unb

aU Sincotn feine Srfc^einung auf ber 9lcbncrbü^ne mad^te, würbe

er mit einem S3eifatl0flurm, ber me^re 9J?inutcn anfielt, cm*

pfangen.
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Sittcoln'0 Srnjibcrung^rebc auf feie 3tet)C

(©ehalten ju Sl^tcago, am 5lbcnb bcö 10. 3ulf 1858.)

9}^{tBürgcr: 3IIö ic^ geftern Slfeenb bie ^tebe beö (Senator^

S5ougIa3 ju l^öreit tvünfd^te, würbe mir ein fe^r Bequemer ©i^

angeroiefen, unb ic^ fann nic^t um()in, für bie freunblic^e 33c=

l^anblung, bie mir öon t^m unb feinen |5reunben ju J^^eil würbe,

meinen T)anf aui^aufpre^en. 3nt 33ertauf feiner 9tebe gefc^a^

meiner auf eine 2ßeife Srroa^nung, baf iä^ eine Srittiberung auf

feine 33emer!ungen nic^t für unpapnb Ijaltt, !Die 3flei:^cnfoIgc,

in njel(^er er biefelben »ertrug, werbe ic^ ber ^auptfac^e nac^

icrücfftc^tigen.

(Sine fßerbtäbttung.

2tm ©(^tuffe feiner SHcbe berührte er eine ^rage »on geringe«

ler 2öid^tigfeit, über bie ic^ je0t ümaä ju fagen wünft^e, ba idi)

ti fonfl üergeffen möchte. 3c^ t)altc eö für feine gute ®ewo^n==

]^cit Itei öffentlichen Vorträgen, !I)ocumente öorgulefcn ;
allein id^

mvi^ bieömat fd)Ott eine Stuöna^me machen, ba ic^ 3i)nen aus

einer 9}?orgenjeitung eine @tet(e au« feiner Siebe, über bie i6)

^miä) auölapn Witt, mitgut^eilen wünfc^e. £)iefetbe lautet:

„3c^ fc^e mic^ genöt^igt, an baö SSolf gu ap^jcttiren, ba bie

gü^rer ber republifanifc^en ^^artei ft{^ mit gewitJenlofen S3cam*

ten ber Sunbcöregierung in SBcrbinbung gefegt ^aben. 3^
werbe biefelbe bei jeber ®ettgent)eit ju befämpfen fuc^en. @ic

leugnen bie Syifienj einer folc^en SSerbinbung ;
aber biejenigen,

welche be'^ufi? ber ©rwä^Iung eine« republitanif^en ©enatorö

jlatt meiner bie bemofratifc^c Partei fpalten wotten, finb ebenfattä

bie Sßerfgeuge ber Unterftü^er 2incoIn'ö. ®egcn bie Sieveini-

^ung biefer Elemente werbe i^ anfämpfen, toit bie 9luffcn ben

Singriffen ber SBerbünbetcn ju ©ebaflopol gu begegnen fu(^ten,

inbem fte beim 3lbfeucrn beiS ®efc^ü^eö nid)t barnac^ fragten, ob

ein ßngtänber, ein granjofe ober ein Jürle getroffen würbe.

Sbenfo wirb eö mir einerlei fein, ob meine Streiche bie Seitcr

ber republifanif^cn 5^artei ober i^rc SSerbünbeten, bie »on ber

Sunbe^regierung Slemtcr ert)alten l)aben unb bennot^ mit un»

fern ©egnern §anb in Jpanb ge^en, treffen werben."

S^utt, meine ^»erren, ifl baä nic^t graufenerregenb ? 3"
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Slnfang beö SBa^Üampfe^ fotl i(^, ein .armer, gütiger, liebend*

trürfctger, intelligenter ©entleman auf tiefe 2trt i)ingef(^Iac^tet

werben. 9fti(^ter X>o«glaö ifl »eber ein tobter, no(| ein lebenbi*

gcr Söroc: er i^ ber jottigc ruffifc^e Särl (®elä(^ter «nb

S3cifa«.)

2öenn er benn burc^auö barauf Befielt, bap jttjifc^en Beamten

ber ^unbev?regierung unb unö eine SSerbrüberung ftattgefunben

^at, imb wenn er meint, bap mir mit ben (Snglänbern, granjo»

fcn unb 2;ür!en »ergtic&en werben fönnen, wä^renb er bie Stel»

lung ber bluffen innc 'i^at : bann wirb er ni^tö gegen bie Sr*

wät)nung ber Sl^atfai^e einwenben fönnen, baf bie SBerbünbeten

©ebaftopol genommen ^aben. (J^eiterfeit unb anl)altcnber

Seifatl.)

©entlemen, eö fragt fic^, waä man 'überhaupt unter einem

Sünbnip öerjlet)t, 2ßenn bie 0tepubtifaner bemerfen, baf bie

bemofratif(i)e Partei fic^ fpaltet unb fic^ einer foI(^en ©paltung

freuen, unb wenn man ba« eine 33erbrüberung nennt — bann

ftnbet atlerbing« eine foic^e ftatt. Sßenn aber (Senator 2)oug(a3

glaubt, bap bie SSerbinbung weiter greift, bap bie Siepublifaner

©elb unb ^rincipien geopfert ^tten, bann irrt er p(^ gewattig.

Siner biefer S3ud^anan^?eute fagte mir neulii^, weswegen er

i^m opponire. (Sin greunb beö SliAterö Douglaiä ^atte nämlid^

bie Erwartung gegen jenen au^gebrücft, bap er nii^t gegen i^^n

agitircn würbe. „3a", fagte er, „ic^ will gegen i^n agitiren,

unb i(^ will 3^nen fagen weswegen. !Die tion i^m entworfene

9fiebra^fa S5iß war nac^ meiner Slnficfet rii^tig abgefaßt, allein

biefer ®egenfianb ^ätte ju einer anberen ßeit in Slnregung gc»

bracht werben foüen. 3n Sejug auf 9iebraöfa war bie ©fla»c«

reifrage fc^on erlebigt ;
bie 33itt fam 3U einer 3ett auf^ 2;apet,

aU fclbjl ber ©üben biefelbe nic^t »erlangte, aber beren 2lnnal)mc

auc^ nic^t abgelehnt werben fonnte
;
unb tUn beöwegen muptc

unfere Partei [lö^ mit berfelben befajfen ;
unb je^t, ba unferem

5)räftbenten nac^ üielen ©c^wicrigfeiten eine <S(^wen!ung beina^^e

unmögli^ geworben ifl, »erläßt er unö. 3(^ bin ba^er bafür,

£)ouglag für unfere ^^artei uufc^äblic^ jn mad)tn,"

9iun, meine Ferren, über berartige Stnfl^ten eineö Sln^än-

gerö ber Slbmini^ration mögen Sic felbcr urtt)eilen.
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(Sclbflbepimmung^rec^t I ©elbjlregierung ! 2öa3 i|l bas ?

3u SInfang t»er ©c^micrigfeiten in itanfaö ^attc man einen an*

teren S^iame für ticfei? 2)ing, nämlid^ © q n a 1 1 c r *)=9l e g i c »

rung. Unb unfer greunt» 2)ougIag brüftet pc^ bamit, bap er

in ben legten 3<it)ten ba^ (Selbftbeftimmung^rec^t eifrig öert()ei»

bigt IjaU unb bap er in ßutunft baffelbc t^un tuürbc. Söaö ijl

bcnn eigentlich ®quatter=9iegierung ? Söenn ükrt)aupt mit

bicfem Söorte ein 33cgriff »erbunben
ifl, fo bebeutet cö baö ditä^t

ber ©etbftregierung öon Seuten, bie fic^ auf bem SSoben eineg

Sterritoriumö niebergeloffen ^aben, ber i^nen nic^t gehörte»

Sßag ijl aus biefer ©elb^regierung ber ©quattcr geroorbcn ?

2Birb irgenb 3emanb be^^aupten, baf baö 33oIf cineö J^erritori*

umö ein tRtä^t ^at, bic «Sflaöereifragc felbjl gu reguliren, c|c e«

eine ©taat^conftitution annimmt ? S'Ziemanb tt»irb eine folc^e

SBei)au|jtung wagen, tro^bem, bap in jeber öon Demofraten gc=

:^altenen Siebe ba3 (Selbftbeftimmungöret^t ber Sßemo^^ner öon

.Kanfag mit »otlen Sacfen auöpofaunt wirb. S5or einem 3al)rc

l)at baö Dberbunbeögeric^t, na^bem eg lange 3eit gezögert |attc,

cntfcbieben, bap baö 23oIf eines ^Territoriums hin Ste^t ^abc,

©flaöerei ausjufc^liepen, unb wenn Scmanb mit feinen ©ffaüen

fic^ in einem ®ebiete niebertaffen Witt, fo fönnen bie 33ewo^ner

bcffelben i^m folc^cs nic^t »erwehren. 9ti(^ter Douglas ifi gu

®unften jenes SHid)terfpru(^S, gufolge welchem eS leine ©quatter«

.^errfc^aft gibt, ba bic ©quatter bie Slnfteblung bes 3:erritoriumS

burc^ ©(^warje nic^t öer^inbern fönnen
;
unb ic^ möd)te wiiJcn,

was eigentlich ber Sluöbrud ju bebeuten ^at, (Sine (Stimme:

„(£s ifl öorbei bamit"). .1

^anfas würbe beifpiets weife 1854 angeftebelt. Drei ^a^tt

lang ^atte es auf regelmäßige 2ßeifc feine ßonftitution entwor»

fen* 9iegcrfflaöen fonnten bal)in gebracht unb nac^ bem ®pruc^
bcS DbcrbunbeSgeric^tS, ben Douglas bittigt, öon ben SBewo^»

nern nic^t jurüctgewicfen werben. Söenn fie nun eine Staats*

öerfaffung entwerfen, fo ^ben fic tin Siecht, <Sfta»erei burc^

biefelbc ju »erbieten. Stttein fie l^abcn fc^on Sfläüen unter ftc^

^) (Einen <5()uatter nennt man t>tnienigen, tcr fl^ auf fccmben, unkfegten, nD(^ wüfl liegen»

Un Hnitxtka nieberläfit.

Slnmertuna bei Uektfegeri.
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unti mülfen tiiefeifcen auf bie eine ober bie andere Sßeife butben

))a ein gewaltfamc^ Smancipiren tii^t benftar ift. Srfa()rung

l^at genugfam Beriefen, baß meine 33e^auptungen rid)tig ftnb.

2Bäl)rent) beö ßci^'^*"«!^/ i'^i* 3tt>i[d)en feem ©rünben tier erften

S'iieberlaffunöcn unb ber 2ibfaj[ung einer ©taatöconftitution

liegt, ^t baö 33oIE !ein Stecht, über ©Haöerei Seftimmungen

gu treffen,

SSerfte^t eö ft(^ nic^t öon felBfl, baf baö 33olf eineö 2:errito==

riumiS, fobalb feine Stnja^l gro^ genug ift, um einen Staat ^u

'bitten, ein 9ted)t t)at, SSeftimmungen in bie Sonftitution auf-

june^men, ob ©flaöerei gebulbet tcerben foll, ober nic^t? Mann

X)ougIaö behaupten, bap irgenb 3emanb gefagt l}abe, bap ein

Slnbcrer, ber nic^t ju ber 23eöölferung gel)ört, eine 35crfaffung

für biefelbe entwerfen foU ? (Sine (Stimme; ,,3a.") 5^un, id)

möchte ir>iffen, wer e^ ift. (X)iefelbe Stimme; „3oI)n Sall^oun.")

2incoIn fä^rt fort ; Sic irren Sic^, mein ^err, ic^ l)aU felbft

ni(^t Gal^oun etttjaö !Derartigeg fagen ^ören. @r unb Siic^ter

Douglaö toaren beibe für bajfet6e ^^rincip; allein SaU)oun

»anbte eö-öerfe^rt an, So genügt meinem ßwed, bie SSerfamm-

lung gu fragen, wann tin 9iei)ublifaner jemalsS baö 5>rincip ber

Selbftregierung angefod)ten l)at.? 3)ian lefe unferc ^latform,

man i)örc bie 3fleben ber gü^rer ber republifanifc^en Partei,

unb man wirb finben, bap biefelbe für baö 3fted)t ber Seibft'

beftimmung ifl, weld)eg 3tid)ter 2)ougIaö erfunben gu l)aben

glaubt. (Seifatl.) .^err !l)ougIag fd)eint gu glauben, baf

ttiemanb al^ er jemaU an baö ^^rincip ber 5Bolf!3^errfd)aft ge-

bad)t ^at. SÖir wiffen gut genug, bap in ber llnabt;ängig=

teitgerflärung 0efd)rieben ftel)et; „Söir t)alten eö für eine un-

umftöplic^c 2öal)r^it, ba{j alle Tltn^d^m gleich geboren finb;

bap i^r St^öpfer ibnen Steckte »erliefen ijat, bie i^ncn nid)t ge-

nommen werben lönuen
; bap itUn, greil)eit unb baä Streben

nac^ 2öol)lergel)en gu biefen gehören ; bap STegierungcn einge^^

fe^t finb, biefe Steckte gu fiebern, unb bap benfelben bie ©ewalt,

bie fte ausüben, »ou benen 'otxlkijtn werben ift,
bie regiert

werben/' Sol^e ®runbfät^e b^ben bie 3Solf^b^''*'^[c^öft i"^ ^^'

ben gerufen. (Stürmifdjer S3eifaü.) S3er wirb beutgutage

tböri(^t genug fein, gu be^au|)ten, bap ^err Douglai? ber Sr-

flnber berfelben ifi ?

12
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(5f?a(^tem Sincoln einige trejfent)e S3emcrfungen barüber ge='

mac^t ]^attc, taf Dougtaä fid^ mit einem Slngriff auf bie Se«

compton ^olitif brüflete, fu^r er fort :)

3(^ fordere irgent) Scntanb auf, mir f(^t»arj auf weif einen

ißefc^Iuß einer großen oter Heincn ^Serfammlung öcn S^emofra^

ten ju geigen, in mlö)tm baö Q^erfa'^ren beö 9tic^ter3 2:rumtuU

ober irgenb eincö anfcern 3^epublifaner3 geBtUigt njorben ijl.

!Denn »on fünf 9tepuHi!anern l)a'6ett üier gegen jene S3iII ge*

]limmt. !Dic Dcmofraten beanfpruc^en, 2ltle^ gef^an ju ^aben,

unt) galten e3 gar nic^t ber 5)?ü^e wert^, öon ben Stepufelifa*

nern ju fprec^en, blc ju ber Stble'^nung jener S3itt njcfentliti^

beitrugen.

£{ncoIn unt iSouglad.
— ^ie (Streitfragen. . .

)

©entlemen, iäj fürchte, ba§ i&) tangtweilig werbe, nsenn i^

gu lange öon biefem ©egenftanb fprec^e. 3(^ tviti mii^ je^t über

benjenigen Sl^eil ber 9tebe lion 2)ougIaö, ber auf mic^ fclbfl SSc^»

jug "^at, auglajfen.

9tic^ter Dougtaö ^at aug meiner jüngfl in «apringfielb ge'^al*

tenen SRebe gn^ei ^auptfä^e ^erworgc^^oBen, welche im gcgenicär*

tigen Söa^Ifampfe aU ©treitp^unfte erörtert t»erben follen. 3(^

fagte nämlid : „33ereitg feit fünf Sa'^ren i^ eö baß eifrige 33e=

flreben getnefen, ber 5lgitation für bic ©flaöerei ein (Snbc gu

machen. Jro^bem ^altn bie S3emü^ungen, bie ©flaöcrei gu

verbreiten, nidjt allein ni(^t aufgeprt, fonbern fte :^aben fort*

wä^renb einen grijferen Umfang angenommen, fo bap eine Ärifiö

unöermeibticf) ifl. ©flaüerei unb unfreiroitligc Slrbeit fönnen

meiner 5Inf[c!^t na(^ in biefem Janbe ni(^t auf bic 2)auer neben

elnanber befielen. 3<^ erwarte feine 2luf!öfung ber Union —
fobrürfte ic^ mi(^ ungefähr au3— „aber iä^ erwarte, baf inner='

^Ib berfelben leine Spaltung mel^r ftattftnben wirb. Sntweber

wirb ber Stußbe^nung ber ©tlaüerei ein @nbe gemacht werben,

woburc^ fic aömä^Iig abftcrben würbe, ober fte wirb fi^ über

fämmtUc^c Staaten verbreiten unb fowo^I im 9Zorben, als im

©üben ber Union ein burc^ ©efe^e befd^ü^teß Snftitut fein."

gtic^ter Dougta« glaubt in biefer Stelle poIitif(^c Äe^erei gu

entbecfen. @r fagt, baf ic^ eine ®Ieic^förmig!eit ber inneren

öinrid)tungen aller Staaten befürworte, wenigftenß fuc^t er aui
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meinen S3emerfungen tiefen @c^Iu§ ju 3ie^en. dt fletlt t)ic

Sße^auptung auf, t>a^ na{^ meiner Stnftc^t entiveber ter S^orben

kl)ufi3 2IuiSrottung bet ©flaöerei ten ©üben mit ^ricg übergie»

^en, ober ba§ ber ©üben gegen ben 5^orben aufge^e^t unb bit

9tationaIiftrung biefeö 3njtttutg »erlangen fotle. 3ft in ber

öor^in angeführten ©teile meiner 3tebe irgenb eine berartige S3e=

^auptung entl)alten ? 3^ Öflbc nur eine 35ermutl)ung auöge«

brücft »on bem, wai fommen würbe. 3c^ ^abc niä^t einmal

gefagt, ba^ ic^ in nit^t ferner ßeit eine Unterbrürfung ber ©fla-

tteret n)ünfd)te. Um aber allen Srntiitl ju befeitigen, brütfc tc^

ie^t meinen SBunfc^ auö, ba^ biefeö 3nftttut ausgerottet »erben

möge.

^einc Ferren ! 9tid)ter Douglas ^at 3|ncn gefagt, baf ic^

meine 3tebe anfc^einenb forgföltig ausgearbeitet :^ätte. 3«^ gebe

bas gu. din groper 2ßortreic^t:^um fte^t mir nic^t ju ®ebot
;

ic^ bin nic^t auf^Jpoc^fc^ulen erjogen n^orben
; ic^ fann mic^

nic^t auf eine Erörterung über Dialeftif*) (DiSputirfunft)
—

ic^ glaube, fo nennt mdn bas Ding
—

einlaffen; aüein meine

2luSbru(Jst»eife läpt feine fol^e Deutung ju, n?ie Douglas t^r

gu geben beliebt. Uebrigenö njitl id) auf feine Sßortftauberei

eingeben. 3c^ tt)iü je^t ber . äJerfammlung ^ncinc SlnfK^te»

beutlic^ barlegen. ^J^^^/r;^ffMi.«:,.4L^tH^t^}'hS,ü.; '.!;;;i;:t

3^ weif gut genug, bap bie <BtaaUn ber Union feit 82 Sau-
ren etma gur Hälfte ©flaüenflaaten, gur Hälfte greiftaaten ge«=

tüefen finb. 3d; ^aht bie ®efc^ic^tc meines 33aterIanbeS giemli^

grünblic^ (iubirt. Der ^unb ber &aattn ^at ftc^ bis je^t er»

balten, reeil bis gu ber SSortage ber 9iebrasfa iBiü bas 35oIf ber

SWeinung war, bap ©flaücrei ottmö^Iig »erf^winben würbe.

3cfe i^aht ©ffaöerei ftets grünblii^ gel)a§t> i»ic irgenb ein Slboli-

tionift. 3^ bin ein Sßt)ig ber aUen ©c^ulc. STro^bem ^aht

i(^ üor ber Sntftel)ung ber SRebrasfa S3iÜ nid)ts barüber gefagt.

SlÜein bie ?!}cc:^r^eit ber Station ift ni^t mit ©flaöerei ein»er'

flanben unb t)op auf i^ren aümä^Iigen Untergang.

Diefe Hoffnung fc^öpfte man aus ber 5Inna^me ber SSunbes

oerfaffung unb würbe üon ben SJ'Jännern, bie biefelbe entwar-

fen, gett)eilt. Sßarum oerorbneten jene würbigen ^Wanner 3U1

*) £lncBlit kMente H«^ tier teifelficn SluSbrud« : dialectics.

«nraerfung M tteierfefecr«.
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3eit ber 2lnna|me t>er SSunfee^conftitution, baf bviö 3nftttut ber

©fköerel ntc^t in feenjenigen Zexxiinxien errtd)tct werten foüte,

in tselc^ctt eö fitc^ noä) ntd)t eingeniftet ^attc? SBarum rooötcn

fte, t>a§ inncrt)alb jroanjig ^a^xt turcfe einen Srla§ beö ßon*

grejfeö ber ©f(aöenl)anbet obgefc^ajft tt>erben fotlte ? (53eifan.)

3c^ fönntc no(^ me()r berartige Sitten anführen, boc^ genug ba^

öon. äßenn ic^ bafter in ber 9tebe, »on ber 0licl)ter !£cuglaö

dtirt, fagte, ba§ bic ®egner ber ©flooerei ber 33erbreitung ber-

fclben :^emmenb in bcn 2öeg treten irürben, fo fei biefer 33e«ier-

fung je^t no(| l^injugefiigt, bap bte ©rünber unfere^ ©ouöev-

ncment^ biefelbe 2lbftc^t Ratten.

3c^ ijaU l)nnbertinal gefagt, ba^ bte greiftaaten lein ?Re6^t l^a*

6en, ber ©Kaöcret ba, tt»o fie eriftirt, in« ®et)äge gu fommen.

9ttc^tcr SDonglaö ^at öer[d)iebenen Sieben guge^ört, in benen ic^

biefe 3Ieu§erung gemacht 'i^alt, unb er l^at fein 9ie(^t, biefelbe

gegent^eitig gu beuten.

!Dougta« fteUt ferner bie S3e^au^tung auf, baf iä^ bie inneren

(Sinric^tungen ber Sinjelftaaten gleid^förmig niad)en wolle. 2ßie

er einen fold)en ©c^^lup gleiten !onnte, ift mir unerflärlid). 3n
feiner ®egentvart ^abe ic^ me^^r aU einmal gefagt, ba^ fein

SD'Zenfc^ me'^r für ©clbftregierung fei, aU wie i(^ ; bap baö

3)rinci)) be« @elbftbeftimmungöred)tg bie Safie« jebeö ©ouöerne=

mcntjg fein foütc. 3«^ ftabe wiebert)olt erftärt, ba^ jebcr 9}?enf(^

ein 9ied)t ^tte, ju tl)un unb gu laffcn, waö i^m beliebt, unb

bic g.rüd)te feiner 2lrbeit felbft 3U genießen, üorauögefe^t, ba^

er ben S^te^ten 3lnberer nic^t ju nat)e tritt. (23eifall.) Sbenfo

ifat jeber Staat ein S^ec^t, feine inneren 2lngelegen^eiten felbft

gu regultren, foweit biefelben nämlic^ nic^t in bie 9tcd)te anberer

Staaten eingreifen. !Die 33unbegregierung l)at feine 53efugnip,

über anberc aU nationale 2lngelegent)eiten SSerfügung 3U treffen.

3tlinoiö :^at fein ditö^t, fld^ um bic ^imbeerengefe^e üon 3n=

biana, bie Sluflerngefe^e »on 33irginien ober bie Jemperenggefe^e

öon 9J?ainc gu befümmern»

3c^ bin weit bation entfernt, bie Slbfc^affung ber ©taatwlc'

gtglaturen unb bic Srrid^tung einer cinjigen ßcntralregierung

:^erbeijuwünfd^en, 2ßenn Stifter !Dougla« betjauptet, bap tc^

bic inneren Einrichtungen aller Staaten gleichförmig machen

Witt, fo fc^wa^t er Unfinn
— anber« fann xä^ eö nid)t nennen.
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J^err ©ougia? fagt, baf er mit ber Drcb Scott @ntfc^etbung

etnöcrflanben fet unb baf id) (Sinfprac^c gegen biefelBc ert)obcn

^ätte. Sßaä meint er bamit, njenn er öon einem „9Biberftanb

meinerfeitö gegen biefen Urt()ei{öfpruc^" [priest? 3c^ leifle fei*

nen Sßiberftanb bagegen. ^tnn ic^ 1)reb Scott feinem ^errn

rauBen würbe, bann ttJÜrbc ic^ in Sigent^um^rec^te eingreifen,

unb eö würbe miti)in ein Singriff in bie Siebte ^nberer ftatt*

ftnben, ben !DougIa3 fo fe^r fürchtet, ©aö t^ue id) ni(^t, efcen-

fowentg xoxU ict), bap äi)nli(^e Sntfc^eibungen wie bie in Sejug

auf ben S)reb Scott ^roccf getroffen werben. 2öäre t(^ SO^it»

glieb bcö Songrcffe^ unb cä würbe ber Eintrag gefteüt, bap

Sflaöerei in einem neuen ^Territorium »erboten werben foüte,

fo würbe id^ tro^ ber 2)reb Scott (Sntfc^eibung bafür fiimmen,

9li(^ter Douglas fagtc geflern 2lbenb, ba§ er öor bem gäticn

beö 9lid)terfprud)i3 feine 2(nfid)ten frei äußern würbe
; fei aber

bie Sntfc^eibung getroffen, fo würbe er ftc^ mit berfelben jufrie*

ben geben. 2ßir werben bem ^errn beö Sflaüen fein (Sigent()um

laffen, allein wit werben ben Stuöfprui^ bei? ®eri(^tö^ofö umgu^»

ftopen fu^en. (Sauter Beifall.) Daö mu§ unter aUtn Umftan*

ben gef(^e|)en.

9ia^ bem Urt^eil^fprut^ beö Dberbunbeögeri(^tö ifl ötfo 2)rcb

Scott tin SHaioe. !Dagegen wiberfe^t ft^ niemanb. 2lüein tin

berartiger Spruch ftnbet anä) in anbcrcn gäKen 2lnwenbung,

wenn nid)t ber ®eri^töl)of feine ßntf^eibung umftöpt. (5Iber=

matä SBeifaü.) S^lun, wir wollen eö ba^in ju bringen fuc^en

bap bie ßrfenntnijfe fortan anbcr« lauten.

@g ifl niemals »erfu^t worbcn, irgenb ein ric^tcrlid^eö Urtl)eil

mit einem folgen ^eiligenfc^eine ju umgeben, wie greunb X)ou==

gla<8 eö mit bicfem getrau ^t. Söarum er bieg getrau t)at, ifl

mir ni^t ganj erflärliA. !Denn bajTelbe Dbcrbunbe^geric^t,

weld^eö biefe ßntft^eibung getroffen l}at, l)at über benfelben ®c*

genjtanb SluöfprüAc gefällt, bie einen ganj entgegengefe^tcn Sinn

Ratten. @ö wirb in ber Sntfdjcibung gefagt, bap biefelbe fic^ aut

I^atfac^en grünbe, allein biefe 33et)auptung ifl eine llnwat)rl)eit.

Unb ^err Douglas »erlangt, bap f[{^ baö 2anb mit biefem Miä)»

terfpruc^e beruhigen folle. Slöein Um|tänbc muffen ftet^
berücf»'

(ic^tigt werben. (Sntfc^ieb nid^t bajfetbe Dberbunbe^gerid)t öör
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25 ober 30 ^aljxtn, baf eine ?RottonaI6aitf »crfaiJungömaptg

fei? ©er Starter ber 33anl tief auö, unb ein tteuer greibrief

teurbe öom Sottgrc^ temiüigt. 2)icfer tteuc 6l)arter tuurbe ®e=

tteral 3acfft>n i^^ S3eftätiguitg »ovflelcgt. Sr crflärtc, bap bie

Srric^turtg einer fianbeäbanf »erfaffung^mibrig fei, unb man

tnöc^te i^m bagegen bie Sintuenbung, bap baö Dbcrbunbeägeric^t

flc^ gu ®unflen ber ßonflitutionalität biefer 9Jia^regeI entf^ie^

ben l^ätte. 2luf biefe @infpra(^e eriribertc Sac^fon, baf ein co^

orbinirter (im Stange gleic^jlc^enber) SBermaltunggjtDcig einem

anbern feine 35orf(^riften gu machen I)abe unb baf jeber 33eamte

ber S3unbe3regierung einen Sib gcleiftct :^ätte, bie 33e^immungen
ber S3unbe^conftitution naä) feinem eigenen 33erftänbnip berfcl»

Im 3U befolgen. Unb iö^ glaube fogar, bap Senator !DougIad

baö SSerfa^ren von ®enera( 3acffon gebilligt ^at. Söaö ^at

olfo alt fein ®eit>äf(^ öon einer Söiberfe^Hc^fcit gegen bie (Srlajfc

bc3 Dberbunbeägeri(^tö gu bebeuten ?

SDie Unabffän^igttitiettlätung.

0lic^ter !Dougtag bcmerfte tvieber^olt in feiner geftrigen 5tebe,

baf baö ®ouioernement, unter it>el(^em t»ir leben, für 3ßeipe er*

richtet fei. ®egen biefe 33e^auptung 'i^aU id) nxdcjt^ einguwen*

ben. Sltfein er gie^t aui bem, wai ic^ gefügt :^abc, allerlei 3;rug=

fc&lüjfe, «itb gegen biefelben lege ic^ 35ernja:^rung ein. Sßcil iä^

eine Siegerin nic^t aU ©üa'oin :^aben t»ill, barauö folgt nic^t,

baf ic^ pc jur grau begehre. 3c^ fann njeber ba« Sine, noc^

baä Slnbere »oKen. Da ®ott jeben für fic^ allein gefc^afen l^at,

fo lönnen mir in 9tu^c unb trieben neben einanber leben. S«

flnb ttjeipe SJiänner genug ba, um aße meinen grauen ^^eimjufü'^*

ren, unb ts gibt genug Sieger, um aKe Siegerinnen gu :^eirat:^en.

Sflid^ter X)ougla3 fprii^t tion ben üblen golgen, bie eine SSermi«^

fc^ung ber 9taccn nac^ ftc^ giel)en »ürbe, er fagt, ba§ burc^ biefelbc

bie iDeife füact entarten mürbe. Sßol)lan, iperr 9ti(^ter, Jücnn

©ic bie 9tcger nic^t mit ben 2öeipen in bie Territorien gießen

lajfcn motten, fo merben fit^ bie 9iacen bort nicbt öermifd^en.

(Sine ©timmc: „Sin breimatigeö ^o^ auf 'Lincoln!" ^ur*

ra'^rufe erfc^aUten auö ber üerfammelten 5^oIf£ menge.)

Sincoln fu^r fort : 2lm »ierten 3uli merben greubenfefle ge-

halten, unb ic^ miü 3^nen fagen, maö biefelben gu bebeuten :^aben.
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2Bir ftnb je^t eine mächtige Station öon etwa lirei§ig 'SJilttio*

nen. 2öir Bewohnen ungefähr ten fünfgct^nten J^eil feeg fcfleti

Sanbcg ter ganjcn Srbe. X)ic ®ef(^id)te unfercr Station er^vedt

ftc^ ü&er einen 3eitraum üon etwa 82 3a|ren» 2t(0 bie erfte

SBunbeöregicrung eingefc^t «jurbe, tvax bic .^o^fanjai)! unfcrer

Station eine geringe; baö Sanb, hjelc^eö ju ben 3Sereinigten

©taaten geprte, :^atte bamat« einen üiel Heineren Umfang, aU

cö je0t :^at. Die SOtänncr, bic gu jener ßtit lebten, ftnb unfere

SSäter unb ©ropoäter; fte tvaren Männer öon eifernem 2ßiEen

unb fochten für i^re ®runbfä0e, unb fte legten ben ®runb gu

bem SBIü^en unb ®ebeii§en unfereö Sanbe^. Um unö an bieje^

nigen ju erinnern, benen icir fo öiel ju »erbanfen ^afcen, um bic

Umftänbc, unter benen bie ©eburt unfcrer Station ftattfanb, inö

©cbäc^tnif jurücfjurufcn, fccge()cn ixtir bie geier beö öierten 3^0.
Unb JDcnn bic geftüc^feiten öorüber finb, ^ben wir frcunblic^ere

©eftnnungcn gegen unfere 9)?itmenfc^en unb ®efü^le größerer

3lnt)änglic^feit für baö Sanb, »elc^cä mir bei»ot)ncn. X)crartige

geftc tragen öiet gur Sr^ebung ber SOtaffen bei, 5Iber eä leben

no^ Stnberc ^icr, bic nic^t öon unfercn 3Soröätern, bic gur ßtit

ber 3teooIution lebten, abftammcn unb bie öieüeic^t bic Hälfte

unfcrcö 33oIti3 auömac^cn. !Dicö ftnb fomo^i bic 3tad)!ommen

»Ott Xtcutfc^cn, 3rlänbern, granjofcn, (Sc^mcben unb anbercn

curo|)äifc§cn SSölfern, aU au^ folc^e, bie felbft in Suropa gebo^

ren ftnb unb ftc^ unter unö nicbcrgelaffen ^aben» 2I(le biefe

fielen unö in Sejug auf poUtifi^c 3tcc^tc glei(^, unb iwenn fte bic

Unab^ngigfeit^crflärung lefen unb barin gcfd)rieben finben :

„5öir ()alten c« für eine unumftöpUc^e Söa^r^eit, bap alle 9)tfn=

f(^cn mit gle{(^cn 3te^tcn geboren ftnb" ,
bann füblen fte, baf

bicfeä 5^rincip aud^ auf fie Stnwenbung ftnbet, aU ob ia^ S3lut

ber 50tänncr, ivelc^c biefe ©ä^e nieberfc^rieben, aud) in i^ren

Slbcrn roütc. (©türmifc^cr unb lang onbaltenber SetfaK.)

Störten bic ©runbfä^c, bic in ber Unab^ängigfeitöerflärung

nicbergelegt ftnb, gu 3tu0 unb ?5rommcn 2l(Ier, bic i^r SSatcrIanb

unb bie greibeit lieben, übcraU Singang ftnben. (iBeifaü.)

X)erfelbc ?Otann, bem cö einerlei i)t, ob für ober gegen @!la»

»crei abgeftimmt wirb, ber bic T)reb «Scott Sntf^eibung billigt

ber ba fagt, ba§ bic Unabt)ängigfcit^er!lärung ni(^tö bebeute

bt1)au^kt, ba^ bic Snglänbcr gleiche 3tec^te i»ic bie Slmerilaner
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Ratten, ©arnact) müf ten bie !Deutf(^en öon )JoIittf(^ctt Uit^kh

auggefcfjtoffen »»evticiu 9tun, tc^ frage ®(c in atfem Srnjlc,

meine Ferren, irenn foId)e ^nftd)ten 35erkeitung ftnbcn tmb un*

fern Wintern mitget^eilt werben, ivürbe baö nic^t ein ^lufgeben

bc^ grei^eitöprincipö unb eine Slenberung unfereö 3^egierungä==

fpflemö 3ur golge ^Ben ? SRan fuc^t ju beiveifen, bap bie 9le=

ger nic^t Befähigt feien, greifjeit in öotlem Umfange biefeö 33e^

griffe gu genießen unb bajg fie beöinegen unterbrücft tverben mü^=
tcn. 2)crartige Sirgumente bienten ben ^errfi^ern aücr ßtitm
aU 33orii5anb, bie 33ölfer ju fnec^ten. 1)k '£)ißpottn })f(cgen ju

fagen, bap bie Unterbrücfung ben S>öifern feI6ft jum 33ort^cil

gereiche. Sftic^ter 2)ougIaö fprid)t gerabe fo n?ie bie alte ©d^iangc,

bie ba fagie: ®u arbeiteft, unb ic^ effe; bu quälft bii^ ab, unb

i(6 genieße bie grüc^te beiner 2lrBeit Dh eine @ntfd)ulbigung

für bie Jlned)tung tintä 25ot!ö au^ bem Tlnni eineö ^önigö

fommt, ober ob ?0?änner lueiper Hautfarbe bie Unterbrüdung öon

Scuten onberer garbe bemänteln tvoticn : in beiben gällen liegt

baffelbc böfe ?)rincip ju ©runbe. 2öenn ein berartigeö ^rinci))

einmal praftifc^e SInroenbung finbet, fo lüirb eö nid)t aüetn bem

5Reger, fonbern auc^ anbern klaffen ber ®efet(fd)aft gum (Biiia"

ben gereichen. Söenn esS Seute gibt, bie ba fagen, ba§ bie Unab*

^ngigfeitöerllärung auf bie ©(^ivarjen nid)t Sejug 1)a1)t, bann

fönnen f!c auc^ baffelbc öon Slnbern betjaupten» Söenn bie Un=

ab^äng{gfeit^erf[ärung nic^t bie 2öal)r^eit fpric^t, bann Jüoüen

n?ir fte auö bem ©tatutenbuc^ :^erauörci^en. (3urufe: „5Jein!

^'iein !") 5'^un bann wollen wir fie barin laffen unb bie barin

auggefprod)enen ©runbfä^e unä einprägen. (SBeifaü.)

Sia mag bel)auptet werben, bap wir Umftänben 9ted)nung tra*

gen muffen. T)ag l^aben wir getrau, aU wir unfer @ouöcrne==

ment errichtet :^aben. Söir t)atteu ©flauen unter umSj wir

fonnten bie Sunbe^conftitution in il)rer je^igcn gaffung ol^nc

93eibe:^altung öon ©llaoerei nic^t erhalten. Slüein baö 5^rincip

ber grei^eit ifl baburc^ nicbt jerftört worben.

greunb ©ougtag l)at gefagt, ba§ ic^ e^ ni(^t öerftänbe, öon

ber ^eiligen Schrift ju citiren. SlUein ic^ will eö noc^ einmal

»crfuc^cn. T)cr ^err fpric^t ; „(Selb öollfommen, gleid)wie euer

35ater im JpimmeL" "Derjenige, ber pc^ am meiften ber SBoüfom»

menbcit näherte, ftanb in 33ejug auf SOioralität am ^^öc^jlen.
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2Bir fottten ia^tv tem ^^^rincip ber ®tetd)fteit aller SO^enfAen fo

na^c al^ möglich gu fommen fu^cn. SQBenn wir ni^t jebeti

9)?cnfc^en frei mad)en formen, fo foüten ivir aud) niemand jum
(£f(aöen mad)en. (Seifaü.) Darum foüten wir auf 2lnnal)mc

fotc^er 9tegicrungöt)rinctpicn bringen, bie bie Ur^ekr ber Sun=

beööerfaffung befürworteten. Zi)ün wir baö nic^t, bann erreid^t

^err !Dougta^ feinen ßtotä, unb ©flaöerei wirb ftc^ über ba^

ganjc Sanb ijcrbreiten. 3)em werbe xä^ entgegenarbeiten»

9}?eine Ferren, ic^ :^abc @ie länger aufgehalten, aU iä) htab'

ft^tigte, unb ic^ l)abc fc^(ie^lid) nur noc^ anjuem^feljlen, alle

Erörterungen, ob biefe ober jene Stace auf einer niebrigercn

Stufe flei)c unb be^wegen unterbrüdt werben muffe, unterwegö

ju laffen. Sßir wollen aufö neue einmüt^ig erüären, baf aüc

3Jienfd)en gleiche 3ftec^te i^abm.

3d) fann mic^ ntd)t über anbere ©egenftiinbc auölaffen, ba eä

fonft 3u fpät werben würbe. Steine Ferren ! da freut mic^, bap

i^ ©etegen^eit i)attc, eine fo grope 55erfammlung anjureben

unb ic^ banle 3^nen »erbinbüi^ft für bie 5Iufmerffam!eit, bie

©ic mir gefc^enlt ^aben. ..

ßincotn trat unter einem betäubenben 33eifat(öfturm »on ber

0tebncrbü^nc ab.

Sine 3öoc^e nad^ feinem 5?ortrage in S^icago ^^ielt DougTaö
im §BerIaufe be^ 2öaI)Ifampfeö eine 3ftebe in ^(oomington. 2luc^

^icr madjtc er öiel ®crebc öon SSoifö^errfc^aft unb 'oon ber 2lnti-

^Jccompton 9tebeüion. Sr wieber()oIte feine 5lnftc^ten über bie

beiben ^auptpunftc ber 9tebe, bie Sincotn am 26. 3uni in @pring=

fielb get)alten ^atte. Lincoln ^börte i^m ju. Saga brauf f)ielt

Douglas einen SSortrag ä()nlic^en 3nt)att^, bcm Sincoln nic^t

beiwohnte, ba festerer an bemfelben 5{benb unb an bemfelben

Drte ebenfalls eine 2tnfprad)c t)ielt. Die Jpauptpunftc ber l^in==

coin'fd)cn 9tebc, bie am 17. 3uli 1858 ge:^alten würbe, ftnb

folgenbe :

Ungleid) Reiten beö Streite ö. — Daö SScr*

:^äUni§ ber 23ertrctung. i

5«itbürger: Sine wichtige 3öaI)I nat)t :^eran, unb i^

glaube, bap bie republifanifc^e Partei o^ne sjielc ©c^wierigfeitcn



186 £cbcnöon2lfcra|am8{ncoIn»

i^rc Sanbibaten für t»te «Staatöämter t)urc^fc^ett tuitb. W^ex in

©e^ug auf bic Scgi^Iatur fint) tcir 9tepublifancr einigermaßen
im 9?ac^t^eil. Sßir ^aben SIbgeorbnetc gur gefe^gebcnten 5>er=

fammtung nac^ bem Wla^\tait ber SSertretung, t>er üor mel)ren

3a^ren Beftimmt würbe, ju ttjät)Ien, a(ö ber ©üben beö ©taatci

eine fcebeutenb größere Sctiötferung ^atte, aU ber 9lorben; unb

ba bie Gegenpartei im ©üben, mir a'feer im ^iorben eine bebeu^

tenbe 9J?ajorität ^^aBen, fo ifl eö für nn^ ein großer 9ia(^t^eil,

baß wir je^t gerabc fo repräfentirt ftnb, wie öor mehren 3fli)ren,

aU bie 33eüölferungöüer|ältniffe anber^ waren. 3'n ^aljxt 1855

fanb na(^ ben SSeftimmungen beö ©efe^eö eine 35olföjät)(ung

fiatt Be^ufö eineö neuen iölaßflabei? für bie SBertretung. 2öentt

berfelbe angelegt würbe, fo würben bie Siepublifaner burc^ fec^ö

Us je()n SIbgeorbnete met)r in ber $egi«tatur vertreten fein, aU
ti je0t ber gaü ift.

üDa bie Gegenpartei in beiben Käufern ber

gefe^gebenben SSerfammlung in ber äl^e^^rja^I war, fo weigerte fk

^^ be^arrli(^, nad) bem neuen Senfug bie $5ertretung ju beftim='

men. So würben ©efe^cntwürfe öorgelegt, bie inbeß ebenfowe^^

nig ber 33iIIig!eit gemäß waren, aU baö alte ®efe0. Sine ber*

artige 35itt würbe bem republifanifc^en ©ouöerneur gur ®ene{)=

migung unterbreitet, allein auö angeführten ©rünben öerweigerte

er bie ßeic^nung berfelben.

2Benn wir berücfftc^tigen, baß bloö 25 ©enatoren im ©taat^=

fcnate ftnb unb wenn wir gwei öon ber ©eite, ju ber fte gehören,

nehmen unb ber anberen ©eite geben, fo ift baö jiemlic^ nact)t^ei=

lig. 2öir müjfen bemnai^ barauf befielen, baß ba^ SSer^ältniß

ber Sßcrtretung nad) SBiKigteit regulirt werbe. Sieüeic^t ^aben

j»ir leine Urfac^e, wegen be« ©tanbeö biefer Slngelegen^eit uns

über bie Gegenpartei gu beflagen. Die Söabl eine« ^räftbenten,

®ou»erneurö, 5lubitorö,©d)a^meifter«, Sluffe^ersS be<a Unterric^t£S==

wefen«, ber ÜO^itglieber bcö ßongreffcd unb ber Segiölatur, ber

Soutitpbeamten na^m unfere ganje Slufmcrffamfeit in Slnfprud),

unb wir fc^enften bem 33erl)ältniß ber SSertretung nic^t bie gel)ö^

rige 2lufmer!famfeit.

9Ro(^ eine anbere ©ac^e i^ nad)tt)eilig für un^. ©ie wijfen,

baß wir jwei 33ewerber für eine ©enatorftelle in unferem ©taate

^aben. 2)ougla(? i^ allgemein befannt. ©eine 2lnl)änger ^of=

fctt, baß er bemnäi^ft aU ^^räfibent ber ^bereinigten ©taaten tX'
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mi)U werbe, unt» jte fetten frf)on in tl)ren 2;räumen, von er mit

feinem pauö^adtgen ©eftcfet unt) mit lä^elnber 5??iene ?»o^= unb

Öanbämter, 9narfc^at(== unb SOiinifterftctien unb ©efanbtenpoften

an fremben ^öfen mit üoüen ^änbeo an gierige Stemterjäger aui^

tl)ei(t. (Sc^oöcnbeö ©eläc^ter.) 2;ro0 ber Üeinen ®)jaltung in

i^rer Partei fönnen fte ftc^ 'ocn i^ren J^offnungen auf fette Slemter

nic^t fo leicht trennen, unb mit öerboppeltem Sifer arrangiren jie

Jriumptjmärfcfic unb (Srnpfanggfeierlic^feiten, fo glänjenb, mie

T)ouglas e« nur erwarten tann. £)agegen beult niemanb baran,

ba^ i(^ jemals auf ben ^Jräftbentcnj^u'^I fommen motzte» S3enn

jemanb mein fc^mateg ®eft(^t unb meine eingefallenen ^adm an=

fie^t, fo fann ber ®eban!c an fette Slemter nic^t in iljm auffom=

men. (^urra^rufe unb ®eläd)ter,) W\t folgen 9?ac^tt)cilen f^a^'

Un bie Stepublifaner ju lämpfen. S3ir fämpfen in biefer 2Ba^t*

fc^Iac^t für ©runbfä^e unb nur für Orunbfä^e. 'SHan t)at mii^

jum 5lnfüörer ber repuHifanifc^en ^axtti gemacht. 9J?an l)at bieö

getrau, weil irgenb jemanb gü^rer fein mup ;
tä gibt 25, öiel»-

lei^t 100 Stepublifaner, bie biefen 5?oflen gerabe fo gut einne^='

men fönnten» 3«^ ^off«/ bap jeber »on 31)nen, meine Ferren,

fein WÖQixä^^ti t^un wirb, um unferen ^^rindpien ben ©ieg ju

oerfd^affen,

5Ra(i)bem ©ouglaä 5öof^ington öerlajfen l^attc, »erweittc er

jiemli(^ lange in 9lew PJorf ;
es l^ief, baf er wie ein neuer ^a^

poleon feine ^läne für ben fommenben S^Ibjug entwarf. @S

würbe nac^ 2ßaft)ington telegrap:^irt unb eS war in ber „Union"

ju lefen, baf ^Douglas ^tänc fc^micbete, um über Sincofn wegen

feiner öerrät^erifd^en unb unionSfeinblic^en 9tebe üom 16. 3uni

herzufallen unb i^n wo möglich ju tiernic^ten. 2tu« bem 23er==

galten »on !DougIaS feit feiner Stnfunft in 3IIinoiS fc^eint l^er*

oorjuge^en, bap jene Seri^te ni^t aui ber Suft gegriffen ffnb

unb ba§ er brei üerfc^iebene ^ngriffspunfte gegen mi(^ t^at.

Der erftc betrifft 35oI!si)crrfc^aft, ber jweite unb britte bcjtc^en

fi(i^ auf meine JRebe öom 16. 3uni, «nb alle brei bre^en fic^ me^r

ober weniger um bie Secompton 33erfaffung. (Sr fpricl)t fic^ fajl

auf gleidje Jßeifc in feinen oerfi^iebenen hieben über btefe fünfte

aus. Sluperbem maci^t bie ©egenpartei einen ^eibenfpecta!el
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mit SlBfeuern öon Jlanoneit; ftc ()ä(t 2luf3Üge mit fliitsjenbcm

@pief, unt) an geuerwer! fel)it eö nid)t. Siilein ic^ mü mii^

nic^t mit liefen ^Refcenfac^cn aufhalten.

aSolföfouoeranität.

3(^ tüitt guerft öon 33oII«I)errfc^aft reteu. S)iefcß Sßort füllte

mit riefigen sBud)Paf»en auf grope Sattel gebrucft unt) biefelben

foötcn auf bie (Sifenbai)nt»ägen, auf bie 9)?tet:^!utfc^en, in beneu

"Douglas fä^rt, auf bie für i|n errichteten 2;riumppogen unb

auf bie üBer i()m a^e^enben 33anner kfeftigt Juerben. SBenn wir

bie ©ac^e Bei Sichte Betrad)ten, fo ftnben tcir, ba^mit biefem

5lußbru(f ber ärgfte ^umbug gemalt tvorben ift. Üßir muffen

juerft ergrünben, ivaö S^olf^fouäeränität eigentlich Bebeutet, unb

bann unsS umfel)en, löic biefer S3egrijf angewanbt tüorben ift.

©ie ©treitpunftc, um treld)e eö ftd) in biefem 2Öa{)lfam))f ^an^

belt, bre^^en ftc^ ^auptfäd)Ii(i^ um ©flaoerei. 3« SSejug auf ba^

9ted)t ber Seüölferung ber <Btaatax unb Territorien, i:^re üBri=»

gen inneren 5lnge(egenl)eiten felBjl ju Beftimmen, l^aBen feine Sr*

örterungen ^attgefunben. ^uäjanan fagte in einer feiner Ie^=

tcn S3otfd)aften, bap bie Slufmerffamfeit beö ^^uBIifumö fel)r »e*

nig auf bie 'okUn locatcn 2lngetegen{)eiten üon untergeorbneter

2öi(^tigfeit, fonbern faft auöfc^lieplii^ auf bie ©flaüereifrage ge-

rilltet fei. Sr fe^t i)in3U, baf, menn baö 33oIf in Äanfaö ol;nc

,$inberniffe üBer biefe grage i)'dtte aBftimmen fönnen, fo mürben

fli^ <Bad)tn üon untergeorbneter Sßic^tigfeit xion fcIBft gefunben

^aBen. SBenn biefe (Sc^irierigleiten ntd)t ftattgefunben :^ätten,

tann trürbc ber ^^räfibent üollfornmen Sitdjt ^aBen. Sßenn i(^

ba^er öon 55onöt)errfc^aft fprec^e, fo neunte ic^ nur auf Sflaöeret

unb nic^t auf 'Badjtn üon untergeorbneter 2öicf>tigfeit S3e3ug.

2ßcnn 3ftid)ter Douglas fagt, bap er flÄ bie I;urd)fe^ung be«

^rincipö ber SSoIf^fouöeränität jur 2lufgaBe feinet SeBenö ge=

ma(^t l)ätte, meint er bamit, bap er bem 55p(fe ber Territorien

baiJ Stecht geiüä^ren iwitl, ©fiaoerei au^gufi^Iiepen? Sßenn er

baö meint, bann luitl er un^ i^intergetjen ;
cenn bie (Sntfd)eibung

beö DBerBunbeögerid)t£S, roeld)e er Billigt uub »vegcn beren SOtip*

Biüigung er mi(^ angreift, üerBtetet bem 'i>oIfe eineö Territorium^

bie 5flid)t3ulaffung ber ©fiaöerei. DemnacB fann öon ber 33e=

jteblung eineg ©eBietö an Bio 3u ber (Srl)e[ning beffelBen gum
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(Staat biefe« 3«i^it"t in bcmfelben niä^t öerOoten werben. S[IHt=

^in i^ Douglas nic^t für, fonbern gerabeju gegen baö ^rinci^)

bcr 5Bolfi?t)errfc^aft. (SSeifatl.)

Stieltet !DougIa^ ift für ba^ SRcc^t bcr S^crrttorialfecüöÜerung,

il^re ©taat^conftitution nac^ i^rcm eigenen ßrmeffen ja cntwer^

fcn. 3nt ^rincip wirb jebcr mit i^m einöerftanben fein. ^lUin

£)ongIa3 meint ni^t, traö er fagt. 3(^ it>ünfd)e ttid)t niif üer=

jlanben 3U werben, maö in S3ejug auf bie Seccmpton Sonj^itution

mögtic^erweifc ber ^aU fein üjnnte. Stifter 58ud)anan unb feine

2ln^nger finb für baö Stecht ber Seöijlferung eineö Jerritori*

umö, eine foId)c ßonftitution an3unel)men, wie fie n)ünfd)en;

unb bie Stepublifaner unb bie fogenannten 2Inti=i?ecompton 2)6=-

ntofraten fmb bcrfelben 2lnftd^t.
• £>cr Unterfd)teb, ber jmifci^cn

S8nd)anan'ö 2l(nt)c«tgern einerfettö unb ben T)ougIa^ Seuten unb

bcn 9tepubtifanern anbererfeitg eriftirte, bejog fic^ nic^t auftritt*

ci^Jtcn, fonbern auf 3:t)atfad)en.
''

I (So ^anbeltc ftd) nämlic^ barum, ob bag 25oIf üon Äanfaö bie

gecompton Sonftitution felbfl entworfen l^ätte. S)af t^ ein Stecht

baju :^atte, barüber finb fotoo:^! bie 2lnt)änger "oon !Dougtaö, aU
bie 33uc^anan Seute mit ben Stepubtifanern eiuöerftanben» Ss

würbe gefagt; bap bie fleinen Unregelmäpigfeiten, bie bei 5lbfaf*

fung ber Secompton ßonftitution vorgefallen feien, ber 5Irt tvh

reu, wie ftc bei ^ilbung neuer Staaten »orlämen. @ö ijl nur

bie grage, ging bie 95erfaffurtg t»om 33oIfe aus ? (S^ ^anbelt ftd^

um eine 3;^atfac^e, nid)t um ei« ^rincip. 3n SBejug auf Ie^te=

reg ftimmen wir übercin.

©owo^I bur(^ SIbfiimmung, aU anbcrwcitig gaben nidjt allein

Dougtaö, fonbern and) bie Stepubüfaner gu crfcnnen, ba^ fte bcr

Slnftc^t waren, baf bie 2ecompton Sonjlttution ni(^t öom 2>oIfc

ausging. 2)ie Slbmini^ration behauptete baö ©egent^eil.

£)ougIaö unb bie 3tepublifaner l^atten Stecht, iBudjanan unb

feine Sln^nger :^atten Unrecht. Soic fc^on erwäljnt, ift niemanb

im ^rinctp gegen SSoHöfoutieränität. 2ÖitI 2)ougIas ma|cpä=^

tifc^ erfi^einen, Witt er vergöttert werben wegen 21ufred)tl)altung

ftnc« ^rindp« bem fein SJJcnft^ opponirt? (Stürmifc^er S3ei*

faß.) 2
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!D{e fiecompton «Streitfrage.

Sßic !ann er uniS !6ett>cifen, la^ wir in 33c^ug auf bic !i?ccom))*

ton ßonpitution jemaU eine anbere Haltung angenommen |)a--

kn? Sr Jüitl ©ie glau'&en machen, ta^ bie 3flepublt!aner fid^

berfclkn twiberfe^t l^ätten, tt>ci( bur^ fte ©flaöerct bod^ sule^t

garantirt werben wäre. 2llä S3eweiä fü^rt er an, ba^ er gegen

ble ^ecompton SSerfaffung öor bem ©tattfinben ber Stbftimmung,

bic über ©ftaöeret ober greiftaat cntf(^eiben fottte, gewefen fei.

Slllein er »ergibt ju erwähnen, baf ber re^ubHlanif(^e ©enator

S^rumbuH sjor il)m eine 9lebe gegen bie Secompton Sonftitution

gehalten ^aL
Söarum wiberfe^te er ftc^ berfelben ? Sßeil bie 9J?itgIieber ber

Sonöention, bie bie ßonftitution annahmen, nic^t rec^tmäpiger^

weife ijom S3oI!e gewäf)U würben, weil nur biejenigen, bie regi*

jlrirt waren, fiimmen burften, unb weil bie 5^amen ber 5ßewo|=

ncr nte'^rer Sounties nic^t in ben Si^en Rauben. 2lu^ biefen

©rünben i^ nac^ feiner 2(np(^t bie Slnnal^me ber Sonftitution

nic^t ber Slu^flup beö SSoIf^wiÜenö. SSor me'^r aU jwölf 9)lo*

naten fprac^ er fii^ in einer 3ftebe, bie er öon biefer ©teile aus?

•^iett, über bie Sßa^Ien in ^anfa« au€. S)iefe 2lnfprad^e würbe

furjc ßdt öor ©tattftnben ber IDelegatenwallen für bie 2ecom))=

ton SBerfammlung gehalten; er fprai^ bie Erwartung auö, baf
cö bei ben 2ßal^Ien rec^t guge^en würbe, unb wenn jemanb nic^t

an bem ©timmlafien erfc^iene, fo fei e^ feine eigene ©d)ulb.

Sinige STage fpäter erwiberte ic^ auf biefe Siebe, ^ä) bebiente

mic^ bejfelben Slrgumentö, mit welchem ©ougla^ feine ?ecomp=^

ton ®egncr im ©enat legten SBinter be!äm))fte. 3cf) fagte, ba^
bie ©limmgeber, o:^ne regiftrirt gu fein, nic^t flimmen fönnten,

bap bie Qtit beä Stegiftrircnö öorbei fei. 3c^ bcmerfte, tä fei

crflaunli(^, bap ber ^err ©enator ni(^tö öon biefen 3;i)atfa(^en

tßu^tt, bie jebermann befannt feien.

(Sincoltt fpra«^ bann oon ben Entgegnungen, bie 3)ouglag

auf feine am 6. 3nni gef)altene Siebe gemacht :^atte. ©eine

Srwiberungen waren wie biejenigen, bie er in feinem in ß:^icago

0e:^aItenen S3ortrage mad^te, Die intcrejfantefien <BttUtn fmb

tiad)fte:^enb abgebrudft.)
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Douglas fagt, ba^ tc^ 5ftorb unb ©üb gegen cinanber aufk^e,

ba§ ic^ für ®Iet^förmig!eit bcr inneren Einrichtungen ber ©taa==

tcn fei. ^ate ic^ berartige SSe'^auptitngen gemad)t ? Söie

fommt er ju einer foId)en £)eutung meiner 33emerfungen ? 3d^

^abe tDieber(}oIt gefagt, bap ic^ ber ©fköerei ba, tuo ftc befielt,

nic^t ^emmenb in ben 3öcg treten würbe. 0lic^ter !DongIaö

fagtc in 33Ioomington, ba§ ic^ eö »er^änbe, auf gefi^idte 2Irt

meine innerften ®eban!en gu verbergen, bap i(^ nac^ bem D^io

get)en moHte, um t>on bcr 9lorbfeite biefeg S^uffci? auö in bic

@!latiereiöer^ältnijfe ^entucfy'ö ftörenb einzugreifen.

3(^ fagte in jener Siebe, bap bie «Sflaocrci naä^ ben 2Inflci^tcn

bcr Orünber nnfereg ©ouöernementä be|anbelt werben foHte.

@g luar nic^t bie Slnfic^t berfelben, baf bie greiftaaten gegen

bic ©fiaöen^aaten aufgel)e^t tücrbcn müßten. @ie fe^^en au«

bicfcn 33emerfungcn, meine Ferren, bap i^ in meiner 3lnfpra(i^c

fetneiäwcgg einen 3öunf(^ auögebrücft ^be. 3«^ erwähnte

nid)t3 üon meinen eigenen Sßünfc^en unb Sibflc^ten, fonbern iö)

\pvaä) Mo« öon meinen @rt»artungen.

(3m SSerlauf feinet 0lebc feemcrfte Lincoln :)

J^crr 33roo!ö öon ®üb'(5ar.oIina bemerfte neulich in einer Sin»

fpraci^c, bei wcic&er ®etegenl)eit i^m für feinen Singriff auf @e«

nator ©umner ©tode, ©itberjeug, golbnc Pannen unb berglei-

ä)tn gef(^en!t »urben, auöbrücflic^, bap jur ß^it bcr Stbffiffung

bcr 33unbeöconftitution niemanb geglaubt i)abc, bap ©llaöcrci

bii auf ben heutigen Slag beilegen würbe.

(5r fagte, wa« ic^ auc^ fc^on erwäl)nt ^ült, bap bie tlr()ebcr

bcr Sunbeöücrfaffung an baö oümä^^Iigc Slbfterbcn ber ©fiaöerci

glaubten. Slbcr, fügte er ^inju, ^eutjutage flnb bie Seute flüger

alö bamalö, unb bie Srftnbung ber „Sottongin"*) ^at bie gort'

baucr bcr ©flaacrci 3U einer 9iotl)Wcnbigfcit in biefem l'anbe

gemaci^t.

(Stuf ben ©reb ®cott ^rocef wieberum Scjug ne^menb, fagte

} Ctottongin nennt mcM bie »on bem berüfemten 5)Je4anifer gti SGÖftitneS) erfuntiene2Maf4inf

raitteU toelf^er ter «Samen »on ber 93aumtt)pae getrennt tuirb.

«nmcrfuugM Ueierfcfter«.
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Lincoln, ttac^bem er Sefferfon'ö Slnftt^ten über ri(^terlid)c Snt'

f^eibuitgcn citirt unfe ftc^ über baö 2)ert)aUen ter i:;emofraten,

üDouglaö etngefd)tü)yen, t){nftd)tlic^ be^ auf bte 9^ationalbanf

SScjitg l)abent>en Stic^terfprud)^ auögefproc^en IjatU :)

9iun, td) möchte ivlffen, in we^er ^infi(^t JRtd^ter ©ouglaä

mic^ bejü^Iid) t>er Sluöfprüi^e beö Cberbunbeögeric^tö befc^ul*

tigen lann. @r foKte öor feiner eigenen Si^ür fegen. ®^ fte^^t

fejl, bap er für bie ©ntfc^eibungen beö :^ö(^ften ®eri(i^t«5|ofeö

ifl,
luenn fic it)m gufagen, unb dagegen, nienn fte ii)m nic^t

Beilagen. Sr ift ju ®unften beö 5)ret) «Scott llrtl)eil^fpruc^^,

tueil berfetbe baju beiträgt, ©üaöerei über ta» ganje Sanb gu

ücrbreiten. 3«^ bin immer mit t»en endgültigen Urt^eilcn beö

OberbunlieSgerid}t^ mit 2luönat)me biefeö einzigen einüer^anbcn

geroefen, Söenn mein ®et)ä(^tni^ mid) nid)t täufcfct, ^at

3)ougra« aUt Slnfprü^c Jene« ®eri(^tö mit 2lu^nat)me bcr Drcb

(Scott Sntfd}eit)ung gemipitligt.

greie SJJänner toon ©angamon—freie Wl'änmv öon 3ttinoi^
—

freie 9J?änner öon aßen (Staaten— urtt)ei{t jtrifc^en mir unt)

^ougla^ in S3egug auf tiefe (Streitfrage.

SRad^bem Lincoln nnb Douglg« in »erfc^iebenen ^lä^en

33oIf^reben gehalten tjatten, famen fie (Snte 3uU babin überein,

in fteben ßongrefbiftrüten, in >veld)en noi^ feine 33orträge ftatt*

gefunbcn Ratten, Debatten gu »eranftaften. Die 33eöölferung

bcö ganzen Sanbeg fing je^t an, ein (eb^afteö 3ntereffe an tie-

fem SßatjHampf ju nel)men, unt) Me 33eriAte ber crften Debatte

in Dttatra fanden im Dften, tt?ie im 3ßeften üiele Sefer. Die

greunte Sincoln'^ unb bie Stepubtifaner im Slögemeinen waren

mit ber 2lrt unb Sßeife, mit welcher berfelbc ft^ an biefer Diö=

putation ((Streitrebc) bett)eiligte, fe^r n>o^l gufrieben. 9k(|

jebcr biefer Debatten mad)te fid) im ganjen 2anbe ber Sinbrucf

gcitenb, ba§ Sincofn bebeutenbe SSort^eile über feinen ®egncr

errang. 3" S^eeport nötl)igte er DouglaiS flc^ über bie Pon

bemfelben ücrtl)cibigte (Squatter=(Sontieränität unb Dreb (Scott

Sfttfc^eibung, ^wei Dinge, bie cinanber »üiberftreiten, au^aufpre*

^cn. Durc^ bie Darlegung feiner 2lnrid)ten bejitgtic^ ber ©e^

fc^c, bie auf (Sflaperei S3e3ug :^aben, iserfc^er^te ft(^ Douglas
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bei biefer ®clegcn()eit aUt SJuc^fii^ten auf eine 33erföt)nung mit

ber füt»Iid)en X)emofratic. SBäbrenb biefc Slntroort, bic i^nt

cntfd)(üpft fein mag, jur 2luöfül)rung feiner awgenfclidflic^en

5)Iäne beitrug, fo !onnte er boc^ je^t nic^t ivot)I me^r barauf

rechnen, aU ^Jräftbcntft^aft^canbibat ber ganzen bemofratifc^en

5)artet gewählt gu roerben.

3Bäi)renb ber Debatte in Dttajwa na^m Douglas ju einem

politifc^en .Kniff feine 3wftuc^t, ber einzig in feiner 2lrt bafte^t

unb einciS 5}Zanneö in feiner ©tetlung nid^t tvürbig war. Sine

fleine Sount^-SScrfammlung ^atte nämlic^ lange ßüt »or ®rün=

bung ber repubiifanifc^en Partei Srilärungen anwerft rabifaler

9iatur »am Stapel laufen laffen. Diefe Srflärungen bezeichnete

I)ougIag aU bie ^latform, bie „öon ber erftcn 3üino{^ (Staatö^

conöention, bie bie in SWaffe oerfammel'ten 2ln^änger ber re^

|)ub(ifanifc^en Partei ge^^alten Ratten", ber Söelt üerfünbct n^arb»

Douglas fagte, ba^ 2incoIn mit biefen Srflärungen einöerflan^

ben fei, unb fnüpfte baran me^rc fragen, bie »on Lincoln in

ber gleiten !E)ebatte, bie in greeport ge:^alten »urbe, genau be*

antwortet tburben, inbem berfelbe gugleic^ nac^wieä, bap eine

Hintergehung im (Spiele fei :

2)ic erficnSteUcn au« bcrStcbe, bicSincoIn

in5ree^)ort|ic(t.

SJleinc Damen unb Herren: Dicerfte Debatte jwifd^en

mir unb 9tid()ter Douglas fdnb legten ©am^ag jlatt. Sr fpra(^

juerfl eine ©tunbe, bann fpraci^ ic^ anbert:^alb «Stunben lang,

unb er ^ielt alöbann eine Srwiberungörebe, bie eine |ialbe

(Stunbe baucrte. Diesmal werbe ic^ eine @tunle fprec^en, bann

wirb er anbertfealb ©tunben lang rebcn, unb meine 2lntwort

wirb eine l^albe «Stunbe in Slnfpruc^ nehmen. 3n ber erften

©tunbc werbe ic^ über feine Semerfungen ^infic^tlic^ ber £)ttawa

5ingelegen^eit, bei welker er eine ^Ibc ©tunbe »erweilte, micb

auelaffen. Douglas wünfd^te, an mic^ fteben gragen ju fleüen.

3« meinem barauf fotgenben anbertt)albftünbigen 35ortrage lief

ic^ mi(^ über einige 3;t)eile feiner JRebe auö unb beantwortete

unabfic^tlic^ eine feiner gragen. 3c^ bemcrfte barauf, bap iä^

ouf feine übrigen gragen nur unter ber Sebingung antworten

13
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ttfürtc, trenn er auf eine (^Ict($e Slnjat)! üon m tr gcflctlter i^ta^

gen erJütbern tooütt. 3n feiner Sntgcvjnung über^iuij er tiefen

meinen 25orf(^Iac? mit ®tinf(^tt5eigen unt) fpra(^ auf eine Slrt,

aU oh iä) i^m feine Siebe unt SInttvort ju jtet)en bereit fei. 3c^

bin |c0t mit(en<J, bieg ju t{)un, fatlö er geneigt ift, auf eine

gleiche 2lnjat)I meiner fragen gu ertvibern. SRic^ter !DougIa^

fc^weigt fliü. 3d) miü le^t feine gragen beantworten, glei(^t>icl,

ob er auf bie meinigen erwibert, ober nid)t (Seifatt), unb bann

»erbe t ^ t^m gragcn ftetlen. (53eifaü.)

Seit ber Crganifirung ber republifanif^en 5^artei, bie im

SDtai 1856 ju Sloomington ftattfanb, i)aht iä) bie ^^tatform ber^

fflben aU binbcnb für mi(^ angefef)en. 2ßenn i^ in ben 5Int*

»orten auf bie mir vorgelegten S^agen über biefelbe l)inauögc^c,

fo ijl niemanb bafür »eranttrortlic^, aU roic ic^ felbfi.

!Dic fragen beei Slic^teriS Douglas, n,ne ic^ fie in ber ,,CI)icago

limeö" abgebrucft finbe, tvitl ic^ |e^t ber Sflei()enfoIge na^ be*

antworten» Um alle SJZiföerj^änbniffc ju »ermeiben, i)abc id)

biefelben, fowie bie @rtt>iberungen nicbergefc^riebcn unb werbe

f!c 3^nen öorlefen :

(Srflc S^^aget ,/3c^ wünf(^c ju wiffen, ob Sincoln gegen»

wärtig ju ©unften be^g 2öibcrruf« be^ ©efe^e^ ift, tvelc^eä auf

flü^tige ©flaöen 33ejug ^t unb beffen Slbfc^affung er fc^on

1854 befürwortete ?"

21 n t w r t : 2Öeber jefet bin i(^ für ben unbebingten 2öi=

bcrruf bicfeö ©efe^e», noc^ war ic^ ti el^ebem.

3tt)eite grage: „3fl Sincoln jje^t noc^, mit im ^ai)U

1854 üerpflic^tet, ber 3u^fliT""Ö ntntv ©Kaüenftaatcn, felbft

wenn ba« SSoIf biefelben wünfc^en follte, cutgegenjuarbciten ?"

21 n t w r t : 3(^ ^abe niemals eine folc^e 35erpfli(^tung auf

mic^ genommen.
2)rittc grage: „^at er öcrfproc^cn, gegen bie 2lufnal)me

neuer Staaten unter einer üon ber 33e»ö(ferung berfelben genet)*

migtcn 33crfajfung ju wirfen ?"

21 n t ro r t : (Sin fotii^e« SSerfpred^en Ijaht ic^ nic^t gegeben.

SSierte gragc: „^at Lincoln bie SBerpflid^tung auf ftd^

genommen, für bie Stbfc^affung ber ©flaoerei im 3)iflrict ßo^

lumbia ju agitircn ?"

21 n t w r t : 3^^ ^^^^ ^cinc bcrartigc 55er))fli(|tuttg.
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güttfte gi^age^ ,/3ft er üerjjflii^tet, tag 33erBot tCiS

(Sltaöent)ant>elö groifAcn ben Sinjclftaaten ju befürtüorten ?"

Slntttjort: 9?cin.

©cc^jtc gragc: ,,^at Stncoln baö 95erfprcc^cn abgegeben,

bie ßinfüftrung ter ©ftaöerei fomo^l in btc Territorien, tie

[üblich, aU biejcnigen, bie nörblic^ bcr bur(^ ben 5l2i|fouri

Sompromif bcjlimmtcn Sinie Hegen, öcr^inbcrn ju Reifen ?"

21 n t w r t : ^Keiner 2tnj]^t nad^ i^ eö baö fRtö^t unb bie

5) flicht bcg Songreffeg, in allen Territorien ber 3Sercinigten

(Staaten bie ©Haoerei ju »erbieten, (©türmifc^er 33eifatl.)

(Siebente f^tage: „3^ roünfc^e ju »iffen, ob Cincotn

für bie @riuerbung neuen ©ebiet« ift, wenn ni^t Sftaoerei »or*

^er barin tierboten n?nrbe ?"

Slntttjort: 3«^ bin nic^t ^srindpictl gegen bie Stnneration

neuen ®ebieti3, njenn baj[elbe e^ren^aft erworben »erben fann;

unb ob ic^ für Sinöcrleibung angrenjenber !2anbjlric^c flimmen

würbe, ober nic^t, würbe ganj unb gar baöon abhängen, wie

weit biefelbc auf bie SHaöercifrage Sinfluf t)aben würbe.

5^un, meine Ferren, ans biefen ?5ragen unb Stntworten wer=

ben Sic erfc^en, baf iä) gefagt l^aie, id^ fei ni^t gcbunben,
biefcö ober jeneö ju t^un. 3«^ t)<ibe bie fragen be^ 9tic^tcrö

genau beantwortet. 2löein id^ wiU weiter fein gropeö ©ewic^t

auf bie ^oxm ber fragen legen unb wünfd^c j|c0t, über einige

berfelben mic^ auöjutaffen.

^inftd^tlic^ bc« ®efe0e«, fo auf flüchtige ©flauen SSejug '^at,

ijl eg meine Slnfic^t, bap nac^ ber SSunbeööerfaffung bie fübti^en

Staaten ju einem berartigen ©cfe^e berechtigt ftnb. 3(^ ^abe

bat)er nur no(^ ju bemerfen, ba^ bafCelbe in manchen ^^unften

abgeänbert werben fotite, o^ne baburd) an Sßirffamfeit ju öer=

Heren. Da inbcp gegenwärtig ni^t für eine Slcnbcrung beffel-

\>tn agitirt wirb, fo würbe idi e« auf fic^ berufen laffen.

3n S3ejug öuf bie anberc %raQ(, ob ic^ mid^ öerpf(i^tet Ijatte,

ber 3ula|Tung neuer Sffaöenfiaaten entgegenjuarbeiten, mup id)

offen gefielen, bap e3 eö mir au^erorbentlic^ leib t^uu würbe,

wenn baöon übcrl)aupt bie 9tebe fein würbe. Sollte inbe^ bie

S3etiölferung eine« Territorium« ftc^ oeranla^t fe^en, eine Staat««

conjlitution awjune^men, bie Sflaöerei gefc^li«^ mac^t, bann

. würbe 14> feinen anbern 3lu«wcg fe^en aU ^tufnabnic eine«
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tteuett ©flattett^aatg. Dag twürbett hJir uitferem Sattbe fd)ull)lg

feilt. (33eifa«.)

T)k tritte d^aQt fceatttnjortet ijiä^ burd^ meitte SrttJiteruitg auf

bie jttjeitc.

Sßaö bic »terte S^agc aitBctrip, fo foHte c« mir fe^r Heb feilt,

»eiitt (Stla^erei im 3)iftrict ßolumbia abgef^afft ivürte. 9^0^

meiner Stuftest beft^t t>er ßotigref nad> ber 33uitbeöcon^itutitm

tiai fRtä^t, bieä ju t^utt, 2lÜein eö fotiten brei 33ebittgungen

. gemacht »erben : Srjlcng, foüte bie 2lbfd)affung aümä^Iig üor

ft(^ ge^en ; gmeitenö, follte bie ?iJie:^r{)eit ber bere(i)tigten Stimme

geber bafür fein ; brittenö, fotiten bie ©flaöenl)alter, bie i^re

©flauen nic^t guttrillig freigeben trollen, entf^äbigt njerben.

Unter bicfen brei SBebingungen würbe ic^ e^ auperorbentli^ gern

fe^en, wenn ber ßongref ©fla^erei im T)iftrtct Gohtmbia ah^

f(^affen unb ttjenn — um mic^ beö 2tugbrucf(g .^enrp ß(at)'£S ju

bebtenen — biefer ©c^anbflecf öon ber ^auptjtabt unferer Station

B>eggett>ifc^t mürbe.

^injt^tli(^ ber fünften Srage, meiere bie 2lbfc^affung beö

(Sllaoen^anbcle jnjifc^en ben »erf(feiebenen Staaten betrifft, mu^
i^ bemerfen, ba§ i^ in biefer SSejie^ung burd)au(S nic^t gebun*

ben bin. 2)iefe i^xaQt ift nie ber ©egenftanb reiflichen 9]a(^=

benfenö meinerfeitö gettjefen. 3«^ lann gcgenttjärtig nüc^ nic^t

barüber auöfpre^en, ob t»ir ein öerfaffungemäfigeö Sie^t ^a=

ben, biefen .^anbcl ju unterbrütJen. J)iefcg offenherzige ®e«

flänbni^ muf ic^ 3^»ten unb JRic^ter !I)ouglaö gegenüber ma=

d?en. ©oüte i(^ inbef ju ber Ueberjeugung gelangen, baf ber

ßongrep ein fold^eö Sfte^t befi^t, bann würbe icfe für Beobach-

tung eineö conferaatiöen ^rincipg fein, ä^nlic^ bem, »elc^eö ic^

in 33ejug auf Slbfc^affung ber ©üaöerei im !l)ifirict Columbia

empfohlen ^aU.

3n 33e3ug auf bag SSerbot ber ©ftaöerei in ben Territorien

1^aht ic^ eine genügenbe Slntwort gegeben. Jpinflc^tlic^ ber grage

ob ic^ ber Erwerbung neuer ®ebiete entgegen bin, wenn nic^t baö

„eigentl)ümli(^e 3nilitut" »or^er tion benfelben auögef^Ioffen

wirb, ^abe t^ ber Sintwort, bie ic^ 3^nen öor^in üorla<3, nic^tö

^injujufügen.

3* ^offc, ba§ ic^ ben 9tic^ter aufriebengefleüt ^ahe. 5>iet=

(eid)t backte er, baf ic^ mxd) fürchtete, überall biefelben SJnjic^ten
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aucijufpred)cn, baf x6) an ücrfc^iebcncn Drten mid^ »crf^icbcn*

artig äupertc. Sßaö tc^ ^ier bemcrfe, ^pvtä^t icfe oor einer SSer*

fammtung au«, bte ft(^ fo fc:^r aU irgenb eine, t»ic in 3ßinoi8

gcf)altcn wirb, bem 2lbolitioniömuö juneigh

3n SoneSboro, im füblid^en 3ßtnotg, too bie britte Debatte

gehalten würbe, tvieber^olte 2)ouglaö feine oft miberlegten 2tn*

flagen gegen Sincotn, ben er beö Ultra^Stabifaliömug gie^,

?e^terer blieb bei [einen Srmiberungcn fo gelaffen, aU tt>tnn

feine Steu^erungen nientalö falfc^ bargcfteUt n?orben njären.

^fiac^bem er ben 9lac^n?ciö geführt :^atte, bap fein anbcrer aU

T)ougla^ bie ©!(aücreibctt)egung oeranlaf t ^ttc, betuieö er, baf

bie 2)emofroten gerabe fo rabtfal feien, aU bie SRepublifaner.

Qx 30g algbann bie ©ougtaö'fc^e Z^toxk bcr „unfreunbli^en

©cfe^gcbung" bur(^ bie ^ec^el, \vk€ naö^, ba§ folc^c mit ben

Siben, fo fein ©egner auf bie SSerfaffung geteiftet l^atte, be^me*

gen ni^t übereinftimmte, weit berfetbe bie in ber jDreb Scott Snt*

fc^eibung niebergelcgten ))olitif(^en !Dügmaö bei3 Stic^terö 3;ane9

Httigte.

3tt ber öiertcn Debatte, bie in Sl^arlejton ftattfanb, tüurbe

Douglas mit feinem SBcrfu^, aus ber menfanif^en Srage })oU'

tifc^eg Sa^)ital ju machen, i^eimgeleuc^tet» S3ei biefer ®clcgen*

|eit würbe eö Douglas na^gcwiefen, ba§ er au^ ber oon 2;oomb^

entworfenen Äanfaö SBitt ben ®a^, jufolge bcffen bie ©taatö*

conflitution öon Äanfaö bcm SBoIfe jur ©enel^migung üorgclegt

werben foüte, geflrid^en ^tte. Dicfer Umftanb war »on be-

fonberer 2öic^tigfeit.

Die fünfte Debatte würbe in ®aleöburg, bie fec^flc in £2uinc9

unb bie Ic^te in Sllton geilten. Die barin erörterten ^unttt

weichen öon benjenigen, welche in ben ju S^icago unb Spring^

ftelb [tattge^abten 33orträgen befprod^en würben, wenig ah.

Die Debatte 3U 2lIton fiel auf ben 15. SDctober. ^U ber

SÖa^Itag (bcr 2» 9loöember) ^eranrücfte, würbe c3 augenf(i^etn*

lic^, bap in bem fiibUd)en unb mittleren J^eilc öon ^ttinoiö

ftarfe Stnftrengungen gemacht würben, um bie conferöatiöen

(SIcmcnte ber amerifanifc^en unb bemofratif(^en faxtd, fowie

bcr 2ßi)igö für Douglas ju gewinnen. Senator grittenben unb

SSicepräftbent Sredtinribge untcrftü^ten bie Seiter biefer 33ewe*
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gung mit it)rem 9iatt). 5)a t>er ^Douglaö '^axtti t»ic ungleii^-

mäßige Vertretung ber 3öat)It)i|tricte unb t»er Urnftant», bap bic

SDicnftjeit niedrer bentülratifd^en Senatoren no(^ nictjt abgelau-

fen tvax, fe^r ju Statten fam, [o ^atte biefelbe infolge jener ^e=

mü^ungen eine fleine SJte^rtjeit in jebem ^aufe ber neuen l'egiö^

latur. 3ttt Senat waren 14 1)emo!raten unii 11 Stepublifaner,

im ^aufe 40 Xsemolraten unb 35 giejjubtifaner. Da^ 53ol! gab

öincoln über »iertaufcnb Stimmen me^r aU "iDouglai^.

^a Sincotn in biefem Sßa^Ifampfe, ber für bie ganje ^'iation

öon SBebeutung i»ar, ftc^ fo fel)r auögeit^nete, fo würbe in »er^

fc^iebenen J^eifen beö Janbcg feine Ernennung aU 5)räftbent in

Slnregung gebracht. 55on Anfang biö ju Snbe beö SBabIftreitö

^attc er ficf) aU tüchtiger Stcbner, aU ein ©entleman im wa^*
rcn Sinne beö 2Öortg, aU fät)iger Staatsmann unb alö ein

SHann oon (J^rlid)feit gezeigt. Cbgleid) X)ougIag feinen Si0
im Senate roieber einnabm, fo erwartete man bod) im Sldgemei*

nen, baf bie öffentliche 'JJieinung mit ber ^tit ein gerechterem

Urt^eil fällen würbe. Unb bieiJ foüte öicUeicfjt eber ber gall fein,

aU bie greunbe ^incoln's erwarteten. T)enn üon biefer 3eit an

würbe Sincotn in weiteren Greifen befannt, unb bad 33oIf fing

an, feinen Sbelmut^ ju fc^ä^en.
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^w'UUj^^ Äißitiel

sieben, gehalten 1859 unb 1860.

Lincoln tn Dt)to.
— ©eine 9lcbc in Solumbuö,— Gr jieüt in 3lhebe, baß er

ju ©unjten be« ®ttmmre4)t0 ber Sieger fei.
—

^rincttJten »on Douglas.
—

2;emtorien [inb ni(^t Staaten. — Die Se^ren unferer Soröäter.— Siebe

in Stncinnati,— Siugfälte auf @flai)en^)alter.
— SBaö bie 9ic))ublifaner

tooHe».—gragen an bie Demotraten.—Daö 33olf fte^t ^öt)er alö ®cric|)tö-

(jijfc unb ber Songref.—Sinigung ber DpfOption.—3?eife nad) bem Dftcn.—
SSortrag im Sooper 3nftitut.

—Sr^aut [teilt ii)n öor.— 5lnpc^ten unferer

95äter.—SJag toirb bie füblic^en Dem ofraten jufriebenjleüen?
—

diat^ an

bte 9te))ublifatter.
— :üincoln unter Äinberm

3n tiem ^a))xt, wdäjes auf bcn 2Bortjlrett mit !DougIag

folgte, tüibmete ft(^ Sincoln fajl auö[c^Iie§Ii(^ juribifc^en ®c*

fc^äften. ÜJiefcr ©treit ^tte für i^n ni^t baö gemünfi^tc 9tc*

fultat, t>a t)ie oori^ergelienbc Scgi^Iatur ftc^ ungere^terweifc wet'

gerte, ein ri^tigeg 33erl)ältni^ ber ^Sertretung ber »erfc^iebeneit

2ßa:^Ibi|lricte l^erfeeiaufü^rrn. %U im ^crbfle bc« 3at)rcö 1859

X)ougla0 nac^ D^io fam, um bie Sßiebererwä^Iung ^Htg^'ö ju

betreiben unb um überhaupt für bie 3ntereffen ber bemo!ratifc^en

Partei biefeg Staate ju njirfen, erhielt Sincoln eine bringenbe

ßinlabung, bie 9tepublifancr gu it)rem 2ßa^I|iege ju ttcr^elfen.

ßr fam ber Stufforberung nadc) unb ^ielt givci hieben in £)i)io,

eine in Solumbu«^ unb bie anbere in Sindnnati. 93eibe übten

eine auferorbenttid^c Sßtrfung.

3n feiner ßotumbug Sflebe, bie er am 16. @e)3tember 1859

^ielt, \ai er eine ©tette ou^ bem bemofratifc^en ßcntralorgan

öor, ba gef(^rieben ftanb, bap er fi^ im SBa^Ifamjjf bee legten

3a^reö für baö ©timmreci^t ber 9leger au^gefpro^en i/ättt. Da*

gegen la« er aug feinen Vorträgen, bie feiner St^it im Drucf er*

fj^ienen »aren, ©teilen al, bie baö ®egentl)eil befagten.
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Sincoln liep ijiö^
aWtiann über bte üon ©ouglag in Solumfeuö

gesottene 9let>c, W ftc^ fafi auöfc^licplic^ um kic Sflcgerfragc

t)rci)te, aug. ßr mai^te eine Darlegung t)es ^^nnctpsJ ber roa^*

rcn 33üIföfouoeränität unb fprad) »on ber falfd^cn Slntoenbung

ierfclben burc^ üDougfaö unb feine greunte, bic bcm legieren »iele

Ungelegen()eiten »erurfacbt ^ätte. Sincoln fagtc, t)ap Douglaä

„feine erflärenben (Svfiärungen t»urd) Srflärungcn tnö Unenblic^c

crllärt ^tte.''*) Sinige ©teöen auö tem ©(^lujfc feiner 3tct)C

mögen ^ier folgen:

2>taaten unb 3:errttorien.

SBenn mir äiwifc^cn <Btaakn wnt) Territorien feinen Unter*

fc^iet) machen wollen, marum wollen wir le^terc nic^t gleich ju

(Staaten umbilden ? SÖeöwegcn glaubt Dougtaß, X>a^ ^anfaö

jur ßeit feiner territorialen Drganifation nic^t aU Staat auf»

genommen werben fonnte? Sr benft, ba^ feine ißewol^ner in

SSe^ug auf bie ^oc^wicfctige grage ber ©flaöerei urt^eil^fa^ig

fittb. Stücin fte ftnb nic^t competent, im Songref ju ft^cn, unb

über ben ^ofttarif, über baö ß'^öf^ftf*" "ber über ben ^olj^anbel

Seftimmungen ju treffen. (®eläc^ter.) Heber biefe wid^tigen

nationalen Slngclegen^eiten ftnb pc ni^t im ©tanbe, ©efe^c ju

machen, wo^t aber über ein folc^' unwefentlid^cö Ding, wie bic

S^egerfflaöerei. Siüein, ©entlemen, bic «Sac^e i|t ganj einfach ;

ic^ öertierc ju »icl Qtxt bamit unb Witt ju etwa« Stnberem über=

gelten»

ÜMe ee^rfä^e unferer 9Säter.

3tt ber 2lnfpra(^c be« 9tic^terg befinbet ftc^ folgenber ©a^ :

„Unfcre SSäter, bie biefe« ®ou»ernement grünbeten, »erftanben

biefe ©ac^e gerabc fo gut unb »ieüeic^t beffer ju beurt^cilcn, aU
toixJ' mtä^t fo. Daran ^alte i(^ feft. (Ceb^after S3eifaU unb

©eläc^ter.) 3n biefer Sßcjiebung werbe ic^ mit 9tic^ter Dougia«

ftet« einerlei SKeinung fein. (Slbermal« ^eiterfeit.) 9iun, ^err

Slic^ter, fagen Sie mir, wie unfere 35äter linft^tti^ ber ^Reger»

frage Baubeiten. Söcnn bie 9leooIutionß^elben
bicfelbe beffer ju bcurt:^cilcn »erlauben,

*) Die in 2lnfül)rün8«äet(i)en cingcWoifentn SEBorte tauten im Original wie folgt : his ex-

planations explanatory of explanations explained are interminable.

Slninerfunä be« Utbetfefeet»
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fcann Baubeiten fic au d)I)e[fer, alä t»ic ©ie
c tH n. (SeifaU.)

2lm 17. ©cptembcr rebctc Lincoln eine grofc Sl'ienfc^cnmaifc

in' Sincinnati an. @r t)ie(t einen auögejeic^neten 3Sortrag über

brcnnentc Slagc^fragen, unb eö voat t>iefelbc feine Söieber^olung

feiner ßolumbuö Siebe, fonbern in Sejug auf bie 2)arfteüung

»cfcntlicfe anbcrö. Sä würbe i^m grijßere 5iufmci-ffamfeit ge=

fd^cnft, aU itmaU einem 0iebner juöor. ^inftf^tlid^ ber 35er*

bre^ung feiner SÖortc burc^ SDouglaö bemerfte Sincoln : ^

Shtgriff auf bie <ZHa»tnilaaten,

@ö fiel mir geflern ein, ba^ i^ eine famofe ®elegenl)eit ^ttc,

einige (Sd^üjfe in baö Sager ber ©flaöen^altcr abjufeuern, ba ic^

mic^ gerabe je^t an ber ©rengc ber greiftaatcn beftnbe. (.Reiter*

feit unb iBeifad.) SBielletc^t finb einige ^entudier in biefer 5?er=

fammlung ; .^entucfp ifl nafjebei ;
unb ba »ir ung ^ier auf einer

Sr^ö^ung bcfinb;n, fo fijnnten einige ^entucfier auf bem jenfei^

tigcn Ufer mic^ möglic^ermeife ^ören. (^eiterfeit.) 2Öai3 id^ ba=

l^er ju fagen ^abc, merbe i(| ium Zhtil gegen unferc ^tntuä^

greunbe richten.

3(^ tüitl juerfl ben .^entucfiern gegenüber bcmerlen, baf ic^

einer öon benen bin, bie „fc^roarje Stcpublifaner" genannt werben»

(Seifaü unb ©eläc^ter.) 3«^ ^alte bafür, bap ©flaijerei un^

moralifi^, bap fte ein feciale^ unb politif^eö Uebel ifl. 3<^ bin

gegen bie Stuöbreitung biefe;? 3nftttut^, unb iä^ t)ätte nic^tö ba=

gegen, wenn baffelbe attmäljlig abgefc^afft würbe. (33eifaII.)

Sßä{)renb i(^ hiermit einem Söunfc^e 2luöbru(f gebe, wei§ iä)

re(^t gut, bap 3t)r ^entudficr anberö benft; bap 3^r ®f(at>erei

für jwedmäpig, für reAt galtet, unb bap ^1)x für bie Stuöbrei^^

tung unb für bie 53erewigung biefeö 3nftitutö feib. X)a eine

folc^e ^Jicinungööerfc^ieben^eit jwifc^en Sud) unb mir bej^ebt, fo

fällt ti mir nic^t ein, Sucb ju befe^ren ; baei würbe vergebliche

9Wü^c fein. 3c^ n^iß Suc^ blo^ ben ?Rati^ geben, meinen j^reunb

S)ougta« in S^arlefton alö S^räftbent ju nominiren. (Seifaü.)

SKögen gwif^en i^m unb Suc^ immer{)in 9}?einung«öcrfc^teben*

Reiten obwalten : er ift Suc^ cbenfo febr juget^an, aU 3^r «^

felbft feib ;
er ton^ bepr, wa^ Suc^ frommt, aU 3^r «^ »^if*

(33eifaa.) 3d^ will meine Se^auptung ju bcwetfen fuc^en.
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2inco(n tl)at jc^t tiav, taf IDouglae tic öjfentlii^e TttimmQ
im 9lovt)en ju ®unften beö ©übenö ju bearbeiten fuc^e, ba^ e3

temfelbcn, ba er nic^t roagte, t)ic Stei^tmäpigfeit ber "Sflaüerei ju

öertl)eit)igen, gtei^gültig fei, ob für ober gegen tiefelbe in ten

Territorien geftimmt ttJÜrbc, ba^ X)ougIaiS bamit inbirect ju »er=

fielen geben wolle, bap er baö 3nftitwt nic^t für unrecht l)alte,

unb bap berfelbc gewagt Ijale, bie Srflärung abzugeben, bap bie

2}ien[c^enrec^te, üon benen bie Unab^ängig!eit^erf(ärung fpric^t,

nic^t auf garbige Sejug l)ätten, !Dougta^ wolle bamit fagen,

bap wenn oon ?!J?enfc^en bie Siebe fei, fo feien ©(^warje nic^t

bamit gemeint, beöwegen müften Sieger tok 33ie^ angefe^^en

werben.

Sincoln fagte in SSejug auf bie 2öa^rfc^einli(^feit cine^ balbi»

gen Siegel ber Stepublifaner unb beffen golgen :

3Bad tie Xepublitanev tffun tvollett.

®o weit i(^ berechtigt bin, für meine ^^artei ju fpred^en, wiü

i(^ 3^nen fagen, mai wir beabftt^tigen. 3öir wollen fo gegen

©ie i^anbeln, wie Söaf^ington, 3efferfon unb 2)?abifon ge^anbelt

^abtn würben. (S3eijlimmenbe ßui^ufc») 2ßir werben ni^t bem

cigentt)ümlid)en 3nftitut in bie £}uere fommen
;
wir werben bie

SBunbeigöerfaffung unb bie Sompromiffc im 2tuge behalten. (33ei=

fall.) 3ßir werben ber J^atfac^e eingeben! fein, bap ®ie fo gut

ftnb, aU wir, bap nur bie Umftänbe eine 33erfc^iebenl)eit ber 2In=

fixten :^er»orgebrad)t ^aben, bap baö ^erj, toaä ©ie in 3ijrem Su»

fen tragen, gerabe fo gut ift,
aU baö 2lnberer. 2Bir woüen bie

^JDJäb^en bei Sübeni? l)eiratt)en, wenn fte unä i^abtn wollen —
bflö l)eipt bie (oeipen 'üJiäbc^en

—
(^eiterfeit) unb eö mac^t mir

55erguügen ju fagen, bap id) eine ©üblänberin heimgeführt )^a1)t.

(^ine ©timme : „baran ^ben ©ie gut getrau" unb 33eifaU.)

fragen an tie trennun9dfiicl)t{gen ^DemoCrateit.

3(1 ijcibt 3^nen gefagt, \va& wir beabfic^tigen ju t^un.

9iun wünfc^e id) aber audc) 3U wiffen, maä 3^rc Slbfic^ten ftnb.

3c^ ^<ibt ge()ört, bap ®ie bie Union auflöfen wollen, wenn ein

Stepublifaner aU ^^räftbent ber 35ereinigten Staaten gewählt

werben foüte. ((Eine Stimme: „So ift'ö.") „So ift'0'', fagt Si*

ner. 3ft et oieüeic^t ein jlentucfier? (Sine Stimme : „Sr ifl

für Douglas.") So; nun, bann mödjte iä) wiffen, waö Sie
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•mit 3t}rcr ^ätftc anfangen, wollen? (33cifatt unb -Oeiterfctt)

SBoücn Sie ben Dt)io bcr Sänge na^ [palten unb 3^i-e ^alftc

feitiuärt^ rücfen ? Ober wollen @te pe lajjen, wo fte tft ? Ober

aber wollen ®ic jwifc^cn 3t)rer unt) unferer Hälfte eine 3}?auer

banen, fo baf 3^« gweibeinigc J^abc ni(^t met)r ju unö fommen

fann unb ®ie fte ni^t verlieren ? ©tauben ®ie, ba§ Sie 3t)re

\?age baburc^ bcjyern, wenn wir feine 33erpfli(^tung me6r ^aben

foüten, ^^xt gu unä gelaufene SWcnfi^enwaare jurücfjuliefern ?

Sie woüen bic Union t^eiten, tonl wir ^i^ntn nic^t in aüen

Stücfen willfa:^ren wollen; wirb c3 beffer um Sic beftettt fein,

wenn wir gar feine 35erpf[id)tungen me^r gegen Sic l)abcn ?

Sßoltcn Sic etwa Ärieg gegen un^ füt)rcn unb um fämmtli^

tobtfc^lagen ? S'lun, ©entlemen, Sie ftnb fo tapfer, aU irgenb

ein 35olf
;
Sic ^aben bag ju öcrfc^iebcnen SJialen bcwiefen ;

aber

Sie finb, SJiann gegen 9)tann, feine bejfercn Krieger aU wir,

unb ber Unfrigcn finb me^r al^ ber 3^ri9cn« (öautcr Beifall.)

Söcnn unfere Slnja^l geringer wäre, benn bic 3l)ngc, bann fönn*

ten Sic unö aufg ^aupt fc^lagcn; wenn unfere Slnja^l glci^

wäre, bann würbe ber Äampf unentf^ieben fein ;
ba Sic ahtt

geringer an ^a1^l ftnb, aU wir, fo wirb ein SSerfuci», unö ju über*

wältigen, frud^tloö fein.

aSad tie 9lepubl{{aner tffun müfTen,

©ic SBunbcgconjlitution gibt und fein Stecht, ber Sflaöcrei ba

in ben 2öeg ju treten, wo fte befielt; unb bic attgemeinc 2öol)t*

fal)rt erl)eifc^t ein bcrartigeö SBerfa^rcn ebenfowenig. 2ßtr wo(*

ten ber Sluöfü^rung bc^ ©efe^cs jum Sinfangen flüchtiger Sfla*

»en ni(^t ^inbcrtic^ fein, ba wir na^ ber 93unbe^öcrfaffung ei*

ncm folc^en ®efc0 unfere 3"fiinimung geben muffen; allein

wir werben bic Stuöbrcitung bcö 3nflitutö 3U :^cmmcn fuc^en, ba

Weber bic 33unbc«conftitution, noc^ bic Söo^lfa^rt ber Sflation

biefelbe gebietet» So i|T: unfere 5>flit^t, baö 2öieberaufleben bei?

afrifanifd)en Sflaöcn^anbcl^ unb ben (Jrlap öon Sflaöengefe^en

für bic ^Territorien feiten« bcö (Eongreffcö ju üert)ütcn. T)ai

5>olf ber SScreinigten Staaten fic^ Ht)er
alö ber Songrcf unb bie 5Bu nb e « g er i c^ te

(S3eifaü), unb wir muffen benjenigen, bie bic 33cflimmungcn ber

ßonftitution falfc^ auflegen, St^ranfen fc^en. (33eifatl.)
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©c^Ue^ttc^ fagte Stncotn, bap aüe (Elemente ber Dppofition

ftd^ bel)ufö ber ^^räfibentcnwa^l vereinigen unt nac^ ten ®runt>*

fä^cn feeö 9tec^tö unt) ber ©ered^tigfeit ^anfecln foüten ; baf e^

in ben @fla»enftaaten 5)icinncr genug gäbe, gegen bcren (£rmä^=

lung jum ^^räfibenten ober 33icepväfibenten er ni^tö ctnjut»en=

bcn ^ättc, öorauögefe^t, bfl§ i^rc ^rincipien berart feien, bap bie

SHepublifaner benfelben iljrc Stimmen geben fönnen,

3m grül)|a^r 1860 erhielt Sincoln eine Sinlabung, an bem

2ßaf)l!am|)f im Dften, wo bie 2tufregung grop mar, Z^til gu ne^*

mcn. Sr tvurbc überatt Ijerjlic^ bcmiüfommnet unb fprac^ öor

großen SSerfammlungen, bie in »erfc^iebencn ©täbten in Son*

necticut, ^z\v ^ampf()irc unb 9l()übe S^^aob, fowie auc^ in ber

«Stabt 9lett) §)orf gel^alten njurben. ©ine feiner auögegcic^nctflcn

Sieben ioax »o^l bie, ivelc^c er am 27. gebruar 1860 im Soopcr

3nfiitut in le^terer ©tabt l)ieU. X>ex ©aal war ^um Srbrüden

öoü, unb Sincoln würbe mit großem ©nt^ufia^musS empfangen.

Der ^räflbent ber 33erfammlung, Sßiüiam (Eutlen SSr^ant, fteüte

i^n bem 9}?eeting öor, inbem er ben gortfc^ ritten, bie ber Sßeften

gemacht l^atte, unb bem ^eröorragenbcit 33ürger, ber i)on bort ge=

fommen fei, 2öortc ber 3Iner!ennung joüte. Sr rübmtc bie 2?cr=

bienfte, bie ftd) Sincoln burd) feine politif^c 2ßirffamfcit 1856

unb 1858 erworben |atte.

!Cer Sortras im @oop(r 3nfl<tut.

Sincoln bcwic« feinen 3"^örcrn, ba^ bie 9lepublt!aner in S5e=

gug auf ©ftaoerei berfelben Slnftc^t feien, wie bie „5?ätcr", bie

gur 3eit ber Steöolution gelebt l)ätten. Uebcr ben ©ebanfcn öon

3)ougIaö : „T)af bie 33äter, welche biefcö ®ou»ernemcnt grünbc»-

ten, bie (Sflat>ereifrage ebenfo gut, ja bejfer »erlauben, aU wir,"

fprac^ er ftc^ in feiner 3flebc augfübrlic^ auö. 33eweiöfül)rung,

Sriäutcrungcn unb Sogif tiefen nic^tö ju wünf^en übrig, gol*

genbe ©tetlen ftnb bcn (£c^lu§bemerfungen feiner 9tebc ent«

nommen.

3Bad toiti bie füblic^en !Semo(raten )ufrtetcn{ienen?

3e^t ein paar 2öorte an bie JJtcpublifaner. @ö ifl in ^obcm

®rabe wünf^enöwertt), baf griebe im Sanbe ^^errfdje. Daju
wollen wir 9tepublifancr nac^ Gräften beitragen. ?iJZan ^t uni
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^erauögcforfccrt, allein tüir wottcn unö nic^t t>ur(^ 2eibcn[(^aft

ofcer 3orn :^tnre(^cn laffcit. 2ßtr wollen bem ©üben na^gebcn,

fo üiel tüir fönnen
; obgleich er nic^t auf unfere 3SorflelIungen

:^ören tüitt, »oHen mir feine gorbcrungen bennoc^ ernjögen.

SBirt) ftc^ ber (Sütcn gufriebenftetlen, menn t»ir i:^m freie 35er*

fügung über bie Territorien laffen ? 3!)aö wirb er nid^t. 3«
ben SSefc^werben, bie er gegen unö vorbringt, gefc^ie^t faum bcr

Territorien Srivä^nung. 25on Sinfätfen unb Stufftanb ift je^t

bie 9tebc. Sßirb er fic^ jufrieben geben, wenn wir if)m üerftdiern,

baf wir feine ßinfätfe in bie fübUd)en ©taatcn, fein Slnjetteln

öon S^legeraufftänben beabftc^tigen? 'Da§ wirb er nicl>t. SBir

l^ahtn niemals bcrartige Stbftc^ten gegen ben ©üben gei)abt; unb

benno^ wirft er unö biefelben öor, bennoc^ »erbä^tigt er un«.

Slufö neue tritt bie grage an unö ^eran t was wirb ben ©ü»

ben jufriebenfteticn ? 9iic^t allein follen wir i^n ru^ig gewä^«
ren laffen, fonbern wir foüen i^n auct) baöon'übcrjcugen, ba§
wir foI(^e3 beabp(^tigcn. !Daf baö feine leichte Stufgabe ift, wif=f

fen wir auö Srfa^rung. 3Son ber ©rünbung unferer 5^artci

an l^aben wir ben ©üben öon unfercn wo^twotlenben ©cfinnun*

gen gegen i^n gu überzeugen gefu(^t, aber o^ne ßrfolg. 3«
^latformen unb SSoIförcbcn l^aben wir unferen füblic^en 58rü*

bern- wieber^olt crffärt, baf wir fle gewähren lapn wollten;

aber auc^ baö :^at ni^tö get)oIfen. Jro^bem fönnen fie unö

feinen Stepublifaner nennen, ber i^nen itmaU inö (IJe^age fom*

men wollte.

ds gibt nur ein 9J?ittet, meine Ferren, bie ©üblänber jufrie*

ben 3U fletlen : wir muffen fagen, wie fte cö tt)un, ba^ ©flaverei

rcc^t, nic^t, ba§ fte unrecht fei. Unb eine folc^c Slnfic^t müf=

fen wir burc^ J^aten, nic^t aüein burc^ Sßortc ju erfennen

geben.

SÖenn unfer ^flic^tgefü^l un« »erbietet, biefe« ju t^un, bann

woUen wir ofene gur^t unb Jabel unferer ©c^ulbigfeit gemä^

:^anbeln. ^ct)ren wir un« nid^t an bie Ueberrebungöfünfte ber*

jenigen, bie, einen ^Dlittetpunft jwifc^en 9te^t unb Unrcdjt fu*

(^en, beren ^olitif Weber gif<^, nod) g(eifd) ift. Saffen Sie uni

fo ^anbeln, wie Söaf^ington gel)anbelt iiaUn würbe. 2Bir wol*

len um nicbt bur*^ falf^e Slnflagen beirren, ni^t burd) !Dro=

jungen berer, bie baö ©ouaernement jerftören wollen, einfc^üc^*
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tertt laffcn. Daö 3flec^t wirb txo^ attebcm unt allebem bod^ ju»

Ic^t trium^()tren, unb bof)er njollcn wir nac^ unferen Slnfic^tcn

»Ott Stecht :^ant>cltt.

X)ieg ijl bie le^tc ber kbeutcnbcren Sieben Sittcoln'g, »on benen

wir einen üotljlänbigen S3eric^t :^a'6en.

^olgenbcv 35orfan, ber »ä^renb Sincoln'g Slufenf^alt in ^^ett*

§)orf fi(i) ereignete, wirb üon einem Seigrer beg „f^iöe 5>ointg 3n^

bnjlrie^aufcö" mitget^eilt.

Unfere ©onntagsfc^ule f^attt ftd^ öor einigen 9)?onatcn an ei=

nem ©onntagmorgen in ben „gise ^oint^" öcrfammelt, aU id)

einen '()0(^gett»a(^fcncn, ungern öi)nli(^ auöfe^enben 3)lann l)erein=

treten unb '^la^ unter unä nehmen fal). (Sr !&örte aufmerifam

unferen ©^ulübungen ju ; id^ nät)erte mic^ i^m, inbem ic^

fragte, ob er öietteic^t ben .^inbern et'n>a^ gu fagen 'i)ättt. Diefe

©inlabung fc^ien i^m angenehm gu fein ;
bie Slnfprac^e, bie er

an bie .^leinen richtete, fej[elte ftc bermafen, ba§ eg mäuöc^enjlitt

im Sitttmer war. ©eine ©ebanfen waren i^errlic^, feine Stimme

metobifc^, unb waö er fagte, fam öom ^erjen. @rnfl malte jtc^

auf ben ®eftc^tern ber .Kleinen, wenn er i^nen 2Barnungen gab ;

unb mit freubeflra^Ienbem Stntli^ fapen fte ba, wenn er fro:^e

Hoffnungen anregte. Sin ober gweimal oerfuc^te er feine Sin-

rebe jum @(^Inp gu bringen, aber bie .Kinber riefen i^m 3U:

„9li(^t aufhören l" „33itte, bitte, nic^t auffjören l" unb er mu§te

fortfa'^rcn. 2llö id^ auf bie Magere, febnige ®e^alt beö gremben

einen S3Uif warf, aU \ä) feine mafftöe Stirn unb feine ®eft(^tö^

gügc, bereu 2lui?brucf üon (Jntf(^to|Tenbeit jeugtc, ber augenbUdf'=

blidliA etwa!^ gemitbert war, mir betrachtete, ba fübltc id) ciw

unwiberftct)Iic^eö 35crlangen, etwas 5Rä^ereg über i^n gu erfab^

ren; unb aU er ru^ig auö bem ßimmer ging, fragte id^ il)n um

feinen S^iamen. Jpöfli^ fagte er : „2lbra'm 2incoIn m€ '^Uu

noiö !"
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tÜ^tkUtt^ €)MUtt

Dte te})Ublifantf(|e 9?attonalconöcnttott in S^tcago.
—

Slufbrud) bcr S^arle-

ilon Sonöentton»— 5tominationett in ^Baltimore. — ^eroorragcnbe ^Jiän-

ner di Sanbibaten ber 3le|)ublifaner.
— Xit ?)Iatform.

—TM 23aflotiren.

— Sincoln toirb nominirt. — ^Beifpieltofc SBcgeiflerung.
— Senator ^axa-

Hn wirb gum S3icet)räpbenten ernannt. — SBie ba^ Sanb bie 9'iotttinationen

anfna'^m.
— Sincoln'^ 2lnna|)mebrief.

%m 16. 9}?at 1860 »crfammcltcn jtc^ bic StBgeorlDnetcn ter re*

^jublitantfc^en gartet in S^tcago. 5ln bemfctben Jage vertagte

flc^ nad^ fajl öterjc^ntägtger ©i^ung bie grope öieriii^rlic^c ßon*

»cntton ber ©cm ofraten, bie in ßt)arIcjton gel)alten rourbc, o^ne

5)Iatform unb Sanbibatcn aufgcflctlt ju ^afcen. Snfolge ber Sr*

Iläruitgcn, bie !t)ougIa3 in S^eeport abgaB, um jcitrociHge ßtotde

ju erreidjen, ^atie er ficb ber bemo!ratifd)en Partei nnmögli^

gemad^t. 21n bie 9iominatton öon ©ouglaö burd) bie gefammtc

5>artei h?ar ni(f)t gu benten : entiuebcr muf te er aU ^^räftbent*

fc^aftöcanbibat jurücttreten, ober eine ©pattung im bemofrati^

fc^en Säger trat ein. !E)ie !t)emofraten f)ielten akrmalä in ^ah
timore eine Sonöention, beftgnirten einen ^räfibcnten unb SSice*

^jräpbenten unb erltärten in i^rem ^Parteiprogramm Uo^, ba^

fie bie SSunbe^conftitution unb bie Union aufrecht erhalten »ür^

bcn. 5l(Ier Singen waren je^t auf St)icago gerichtet, üon hjo ber

näd^fte ^räflbent ausgeben fotlte.

SSor ßufammentritt ber 5l6georbneten ber rcpublüanifc&en

Partei l)attc man wiele ^eröorragenbe ©taatömänner aU ^räfl-

bentfc^aft^canbibaten oorgefc^tagen unb in bcn 3cttungen unb

ßffentli(^cn SSerfammlungcn über bie 33erbienfie unb bie S3efä:^t-

gung bicfer 3)?änner ftc^ auögefpro^en. 55on bitteren Oefü^Ien
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j»ar itt ilefem öorläuftgcn Söa^tfam^jf nic^tö ju fccmerfcn, Sin--

griffe auf ^^erfönlic^fetten fanten ni^t ftatt, unb Sintrac^t j»al=

tetc ob.

!l)ett erflen Jag organiftrtc ftd^ bic Convention
;
am jmeiten

Zaa,t tt5urt>c ber S3eric^t t»eö Sommitteeö, lüelc^eö bie 3>Iatform

ju entmcrfen ^atte, ein^immig angenommen. T)ai 3Solf erflärte

f{(^
mit berfelben einoerftanben.

5tm SJJorgen beg 18. 9}?ai i)atten fic^ in oem „Wigwam", in

»eifern bic Convention gehalten ujurbe, etma gttjölftaufenb 5Wen^

fc&en verfammelt, unb bic Slnja^t berer, bic brausen Bleiben

mußten, toax noc^ größer. giet>ert)afte Spannung ^atte ftc^ %U
ler bemächtigt, unb ei würbe ber 33efc^Iu^ ßcfapt, fofort einen

Gnnbibatcn für bic ^räftbentfc^aft ju erjvä^Ien. Sieben darx'

bibaten würben in nadiftei^enb öcrjcic^neter Drbnung »orgc^

fc^Iagen :

Sßiüiam ."p. ©ewarb »on 9?ett) §)orf, Slbra^am Sincoln von

3üintn^, Söiöiam ?. 2)a9-ton öon 9lew Serfcp, Simon dame-

ron von ^cnnfplöanicn, Satmon ^. ß^afc öon D^io, Sbwarb

Satcö öon 'JiKiifouri unb ^o\^n 'McSltan von D^io.

(Sin 33eifaü^jiurm grüfte bic beiben jucrjl SSorgefcbtagencn,

unb c3 würbe balb offenbar, ba^ einen öon il)nen bic 2ßa^l tref-

fen würbe.

33ci ber erj^en SBaüotirung crt)iert ©ewarb 173, Lincoln 102,

Gameron 50, d^afe 49, Satc« 48, Danton 14, !5«c?ean 12

Stimmen; unb au^erbem würben 16 Stimmen öcrfAiebencn

Ganbibaten gegeben, bic nic^t nominirt waren, ßu einer Söa^I

waren 233 Stimmen crforberlic^.

Sei ber jweitcn 93alIottirung, nad^bcm Sameron'^ 9lame

jurüctge^ogen war, war ba« Stimmenöerl^äUni§ wie folgt:

Sewarb 184, Sincoln 181, g^afe 42, SQateä 35, Danton 10,

5J?cSean 8, öerfc^iebene 4.

3)aö britte 23at(ottemcnt ergab fotgenbeö 9tefultat : Sincoln

231, Sewarb 180, ß^afe 24, Sateg 22, anbere (Sanbibaten 7

Stimmen. Sofort nac^ SBerfünbigung beffelben übertrugen 4

Delegaten für D^io i^re Stimmen auf !2incoIn, fo ba§ bcrfelbc

bie erforbcrlic^c ^iJJajorität ert)ielt.

!I)ie Sccnc, bie je^t folgte, fann feine geber befd^reiben. T)ie

Sreubcnbcjcugungen feiten^ ber 5J?enge, bic flc^ inncrl^alb unb
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aufcr^alb ter ^atle Bcfanb, "^tettctt stuan^tg ^Jiinuten lang ot)ne

Unterbrechung an unti würben n)ät)rent) ber näd)ften l)alkn

(Stunbe üon ßeit gu 3cit irieber^olt. Sine foli^e S3egetfterung,

jüic t)ier an ten Jag gelegt lüurbe, l^at fic^ ttjo^l no(^ nie in einer

öffentü^en 55er)'ammlung funb gegeben. 2tuf 5Jntrag be^ ^errn

SüertS öon 5Rero §)orf, ber ©ewart) »orgefi^Iagen l}atte, fapte bie

ßonöention ben Sef^tup, bie 5^i?mination Sincoln'ö aU einftim^

mfg ju bejeic^nen. 9)tit ^Bli^eigfc^netle verbreiteten bie Selegra^

|)^enbräl)te bie ir>id)tige 5'?a(^ric^t bnr^g ö^ttjc £anb. 9J?it ber=

felben (5inmütt)ig!eit, bie bei ber S5al)I Sincotn'ö l^errfc^te,

rourbe bei ber giveiten 58atIottage Senator ^annibal ^amlin

öon 5}?aine jum SSicepräfibenten ernannt.

"Die ©efinnungen, bie in ß^icago an ben 3;ag gelegt mürben,

würben von ben 5lnl)ängern ber repubtifanifd)en Partei, [o wie

öon Jaufenbcn, bie berfelben nod^ nic^t angel)örten, getl)eüt.

Da^ !eine bcffere Ganbibatenwa^I getroffen werben fonntc, :^aben

fpätere Sreigniffe fattfam gezeigt. Sincoln genop baö unbebingte

35ertrauen aller grcunbe freiwiöiger 2lrbeit. Sr war t)0(^ftnnig,

^attc auperorbentUc^e gäl)ig!eiten unb einen f^oiitn ©rab »on

gefunbem ?0?enf(^enöerftanb. 3n ben trüben Seiten, bie je^t

fommen foüten, war ein fotc^er ^Zann aU Genfer beö ©taatd=

fc^iffg erforberlic^, unb wir 2lüe wiffen, ba^ er baffelbe üor bem

Unterfinfcn bewat)rt t)at.

X)er 2lnnal)mebrief 2incoIn'i3 lautet wie folgt :

(Spring fictb, 3«., 23. g«ai, 1860.

2tn ^crrn ® e o. 51 f 1)
m a n

,

5'wTit'fntfn iiei^ republtfantfd^en 3latmiakoniientien t

2Bertt)er ^err t

3^t ®ee()rte«f, in wettern Sie mir im iJiamenbcö oon ber ßon=

ijention ernannten Gommitteeö bie 9}?ittt)etlung öon meiner 9io^

mination machen, ijl mir gugegangen. %U ^räfibenten ber ßon=

»ention jeigc i^ 3^nen t)iermit bie 2tnna^me meiner 5tom{nation

an.

3c^ bitlige bie ^rincipien, bie auf ber 33eilagc ^i^ni> Sßerttjen

au^gebrücft finb, unb werbe bicfelben in jeber 23c3iel)ung befolgen.

3nbem ic^ ben 23eiflanb beö J^öd)ften anf(el)c, werbe i^ bie

3(nflc^ten ber 5}Zitg(ieber ber Sonöention ju »ertreten fud^en, i^

14
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trertc bic Steckte aller ©taatcn unt Territorien, fojoie ber gan^

jcn 9iation achten, eiS foll mein Seftreben fein, bie S3unt)eööcr=

faffung unb bic 9^ationatein^eit aufrecht ju erhalten, ic^ tt>erbc

baö Steinige jur görberung beö Sßo^Iftanbeö unb ber Stntrad)t

ber 9iaHon Beitragen «nb treulich für bie ^rincipien mirfen, für

beren 33efotgung bie (Son^ention pd) aui?gefproc^en 1^at.

3c^ öerbleibc 3^r banfbar ergebener greunb unb 9)titbürger

Slfcra^ant Sincoln.

T)it fRomination Lincoln'« würbe freubtg aufgenommen, unb

ein lebhafter SBa^^Ifampf Begann. Die SIectoralftimmen »on

9Waine, 9?ew ^ampf^ire, S5ermont, 9}^affacbufett^, S^l^obe 3^Ianb,

Sonnecticut, S'iew §)or!, ^ennfphanien, D^io, 3nbiana, 3t(inoiö,

iD?i(!^igan, 3owa, 3ßi^confln, 9}?innefota, Salifornien unb £)re=

gon, bemnacfe öon 17 (Staaten, würben Sincoln unb ^amlin gege=-

ben. SJ^ar^Ianb, Delaware, 5torb= unb ©üb^SaroIina, ©eorgia,

gloriba, SltaBama, Jouipana, ?!)?ifftfflp)ji, Strfanfaö unb 3;erfl*,

mithin elf (Staaten, gaben 33recfinribge unb Sane i^rc (Stimmen.

5?irginien, .Kentucf^ unb lennejfee gingen für Seit unb Soerett.

•iüJtiffouri war für Douglaö unb 3o'^nfon. 9tew 3crfe9 war ge=

t^eilt : üier feiner 2öat)lflimmen erhielt S^incoln unb brei Douglo^.

S)aö SSer^ältni^ ber Sßa^Iftimmen, welche« bem Songre§ in

gemeinfd)aftli^er (Si^ung beiber Käufer, bie am 13. Februar 1861

flattfanb, öerfünbet würbe, war wie folgt : Slbrabam Sincoln ^atte

180, 3ol)n e. 33re(!inribge 72, 3o^n Seil 39, ©te^^an 21. Dougla«
12. 33icepräftbent 33re(finribge mai^te at^bann bie offtdelle (5r<

flärung, bap 2lbral)am Sincoln aU ^^räfibent ber ^bereinigten

Staaten auf öier 3«^« gewählt fei unb baf feine Dienftjeit

am 4. Wäx^ 1861 i^ren 3lnfang ne^^men würbe.

Da« 95oIf ftimmte wie folgt: Sincoln erl)ielt 1,866,452,

Dougta« 1,375,157, S3re(finribge 847,953, 33ea 590,631. 3n
einer 9tebe, bie Douglas im fommenben ^i^ü^ja^r l|ielt, empfahl

er feinen greunben, bie SIbminiftration ju unterflü^en ;
unb in

einem anbern 33ortrage, ben er in bem öor'^ergel)enben 2ßat)I=

fflmpfe in 9?orfoIf in S3irginien gebalten t)atte, fprac^ er ftc^ für

3wangöma§regeln aU ba« bejle 9)?ittet gegen Trennung au8.

S3et( unb Srecfinribge gingen beibe ju ben 9tebetlen über
; Ic^terer
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twurbe ©cneral in fcer |üDlJu)fu vlrwec. X)te betten unionötreuen

ßanbibateti erhielten ^ufammeii 3,241,(J09 Stimmen.

9)?orgenö, ben 11. (Februar, heOf^ii) fic^ i^incoln mit feiner ga«

milie üon ®|M-ini}ftelti nad) 5ßaft)ington. @ine gropc 5>olfö>=

menge, bie ftc^ auf tem 55a()ni)cfe üerfammelt ^atte, »üurte öon

Sincüln, ber tief gerührt ivar, furj »or feiner Slbreifc »ic folgt

angeredet :

g r eu n t e : 9iiemant) fann ft^ bie traurigen ©mpfinbungen

»orfteÜen, bie fic^ mir bei meinem 2tbf(^iebe aufbrängen. Tm
S3ett)ol)nern bicfer ®egenb öerbanfe ic^ Slüeö, maö ic^ bin» Wle^x

aU tin 25icrtcljal)rt)unbert l)abe iä:) ^itx gelebt; ^ier mürben

meine ^inber geboren, unb eine^ öon i^nen liegt ^ier begraben.

3(j^ ittei^ ni(^t, mit bolb ic^ Sic n)ieberfel)cn werbe. 2)ie Sluf-

gäbe, bie xd^ ju erfüllen I)abe, ift fc^tvieriger aU bie, roelc^e irgenb

iemanb, bcr feit ben ßeittn Sßaf^ington'ö gelebt ^at, üor fi(^

;^atte. Sr baute auf bie göttlid)e 3Sorfet)ung, unb o^ne ^ülfe

beö J^ö^flen ^ättc er nic^tö öollbringen fönncn. (So »ertraue

auc^ ic^ auf bie ^ülfe ®otteä, unb ic^ :^offe, meine greunbe, ba§

©ie feinen S3eifianb erflehen werben, benn o^nc benfelben oermag

ic^ nic^t^. 3^5 wünf^e ^t)ntn »on ganjem ^erjcn Sebemol)!.

2lm Slbenb beffelben Jageö rebetc Stncoln in 3nbianapoli«

eine gro^e 2lnjal)I öon SWenfc^en an, bie i^erbeigeeilt waren, um

i^n ju bewiüfommnen. 6ö war bieg bie erfte Siebe, bie er auf

feiner 3fteife l}ielt. @r legte ^ier guerfi feine Slnftd^ten über bie

brennenbc lage^frage bar :

^Witbürger bcss <Btaatti 3nbiana: 3(^ banfc 3^»en

für 3^« S3ewit(fommnung unb für bie Unterftü^ung, bie ®ie

ber wahren unb geredeten ©ac^e bc^ ?anbeö unb ber ganjen
Sßelt 1:)aUn angebei^en lajfen.

6«
ift ^eutjutage »iel »on „Sinfaü" unb öon „ßwingen" bie

9tebe, unb üble Saune unb ®ereijtl)eit fommen aliJbann ^um

lBorf(^ein. Die ©eftnnungen berer, welche biefe SÖörter gebrau>

(!^en, foüten wir nid)t mi^öerfleben. Sßaig biefe Sßijrter cigent*

lic^ bebeuten, fotiten wir nidjt auö 2ßörterbüc^crn, fonbern »on
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Letten gu erfa:^ren fud)en, feie ffd) ibrer Bebienen iint» bie ftt^cr*

(id) baö öcrbammen, »aö fie mit bcnfelben be^ei^nen wolleit.

Sßag l)ei^t bcnn jwingen ? 2ßaö l)eipt ßinfaü ? 2ßürbc ber

Sinmarfc^ einer Slrniee in ©üb=GaroItna in feinbfeligcr 2lt»fi(^t

ein ßinfaü fein ? 3i^ benfc wobt, unb wenn bie Sinwo^^ner

jcneö ©taatö
ft(i» unterwerfen müpten, tnäre baö nic^t 3i^'*fltt3?

2Bcnn aber bie bereinigten ©taaten blo» i()re eigenen geftungen

luteber befe^en, anbcre^ Gigentljum in Seftt^ net}nten, ^ölie er=

l)eben unb
fefbfi: bie ^^oftöerbinbung ba auft)eben würben, wo ber

3Serfel)r geftört wirb, wäre ba^ auit 3nöaf[on ober 3»^<itt3?

können biejenigen, bie ftd) mit ibrer UnioniJtreue brüften, eine

berartige 33el)au})tung madjtn'^ ^tnn fo, bann i|l eä mit it)rcr

Siebe für bie Union nid)t weit t)er, bann fet)en fte ben S5unb ber

(Staaten nic^t aU eine ^eirati), fonbern a\ä eine 2trt „freie Siebe"

an, bie bIo(3 ben augenblidlicöen 2eibenfd)aften fröbnen foIL

Daö 33anb, welche« bie ©taaten ber Union umfc^Iingt, barf

nid)t gebrod)en werben, Sollte e^ ber gaü fein, ba^ ein Gountp

cbenfo öiete Sinwo^ner :^at, aU ber ©taat, ju welkem tä gebort,

in welcher ^Se^tel^ung fte()t aißbann ber Staat 3um ßount^ ?

9Jac^ welchem Steigt fann ein Staat, ber in 23e3ug auf Umfang
unb 33e«ülferung nur etwa ben fünfjigften 2;t)eil beö ©angen

au^'mad)t, ben S3unb gerftören unb witlfürUc^ eine befoubere

Siegierung einfe^en wollen? Sßaö ift übert)aupt unter Staat»?*

redeten ju »erfte^en ? 9Jiitbürger, id) Witt l^ier feine 2lnfid)ten

aui<fpred)en. 3f^ ^o^c bloiä gragen aufgeworfen, um Sie jum

9tac^benfen über biefelben ju öerantaffen. Unb je^t witt ic^

3(nien i'ebewo^l f^gen.

3tuf ber ganjen Steife jeigte jt(^ bie größte SSegcifierung für

ben 5>räfibenten ;
baö 3So(f ^atte eine Slbnung, ba§ unter feiner

Rührung ber nationalen 2lngelegenl)etten bie 9}iorgenriJt()e einer

befferen 3ut«nft Ijeröorbrec^en würbe.
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Wux^dxntt^ &u\ntü.

Sittfang ber $lbmtntflratton Sfncoln'«. — Oefd^tc^tlidpe diMMiät, — gort

©untter.

2tm 4. Wäxi 1861 jvurbe Cincotn aU ^räpbent ber SSeveinfg*

ten Staaten ttereibigt. VRit S3ud^anan'ö Slbmintflration unti

ber ^errfc^aft beö ©üben«, bie fic^ in ben legten ac^t 3a:^ren

geltenb gemalt :^atte, war ei3 je^t oorBei. ®ctt ber Swä()(ung
SincohriS waren öier SD^onate »erfloffen, unb ttjät)renb biefer ßeit

trafen bie ©üblänber unb i^re 2trtt)än9cr 35orbereitungen ju

einer Steküion. J)a eö an 33errät^ern in ber 33unbeöl)aupt=

jlabt nic^t fehlte, fo erwarteten bie ©übli^en, o^nc öicie Tln^t

bie ©eceffton ber (SHaöenftaaten inö Sßerf ju fe^en. ©ic Slb*

miniftration 33uc^anan'ö legte ben Siäbetsfü^rern feine ^inber^

niffc in ben 2Beg; allein [ie wupten red)t gut, bap Sincoln i^rem

3;rci6en nic^t ru^ig jufe^cn würbe unb fuc^ten in ber SSerfoIgung

i'^rer Sibftc^ten feine 3eit jn vertieren. Ärieg^materiat würbe

»on ben ©übtic^en in 50?ap Bei Seite gefc^afft; boc^ wollten fie

wo mogli^ o^ne 33lutöergiefen i^re ^läne burc^fe^en.

Sßä^^renb in ®üb=(5aronna bie 3>»ccfmä^igfeit einer Tren-

nung öon ber Union berat^f(^lagt würbe, erflärtc S3uc^anan in

feiner jä^rlid^en S3otfd)aft, bap eine berartige 5J?af regel jwar üer=^

faffungöwibrig fei, bap bie Sunbe^conftitution i^n aber anberer=

feitä nicbt ermäd)tigte, ftc^ ber Slu^fü^rung berfetben gu wiber^^

fe^en. T)tx greife Dberbefe^t^b^'^c'^ ^^^ flebenben ^eere^ l^atte

bem ^^räfibenten fi^on früber gerat^en, bie 25unbeöfeftungen ber

füblic^en ^üjienftaaten ftärfer gu hitnanntn
;

allein ber Slatb

würbe nidbt beachtet. (5üb=5arolina erftärte am 20. Deccmber

1860 feinen ^lu^tritt au« ber Union. T)aä gort 5«oultrie fam

am 28. Decembcr in ben Sefi^ ber 9lebellen, wobei offener 33er^

xat^ im @|)iele war
j
unb bie giagge beö 5)almetto*<Staatg toebte
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ükr S3unbecieigent^um in Stiarlej^on. C^ne ijon feinem (Staate

Sluftrag ju ^akn, ergriff ©ouöcrneur S3ronjn »on ©eorgia am
3. 3anuar 1861 Sefi^ öon fecn ^ortö 5)ulai?!i unt) 3acffon (bei

<Saöanna^) ;
unb Sagö barauf 9efd)a^ feaffelbe in Sltabama mit

gort SJiorgan bei 'MoUU,

Doö @taatöj>berl)au))t fa^ liefern J^reibcn ru^ig ju ; auc^

fd^ien e^ ni(^tö ttagcgcn ju "^aben, bap 5Wänner in feiner Umgc*

bung, welche bie ^öc^^en ©taatöämter befleibcten, t>cm 2>errat^

S5orfc^ub Icifteten. Srfi am 9, 3önuar mürbe ein X)am^ffcftiff,

ber „@tar of t^e 3Befi", mit einem Häuflein Gruppen, tvdä^ti

bie S3efa0ung oon gort ©umter öerftärfen follte, abgefanbt.

Slllein baö gort mar fc^on in geinbe^^nben unb ftarf befe^t,

aU ba« Schiff anfam ;
unb bie S3atterien, meiere bie Stcbeüen auf

2)'lorriö* S^fflnb errict>tet Ratten, fomie bie beö gort 5WouItric

würben auf baffelbc entkben. Die SSerfc^morenen in SRifftf=

fippi, bie unter ber Leitung »on 3cfferf»n Daoiö fianben, folgten

bem 33eifpielc üon ®üb=Sarolina unb erliefen am 9. 3fl«uar

eine ©ecefftonö^SSerorbnung. Sllabama, gloriba unb (Georgia

erflärten cbenfaOö ibren Sluötritt an& ber Union. Daffelbe t^a*

ten Soutfiana am 28. 3önuar unb Zexai am 1. gebruar. Die*

jenigen, meiere biefe «Staaten im Songref Te)>räfenttrten, traten

auö biefcm Äörper aM.
Der ginanjminifler ^ometl Sobb, ber ben S5errätt)ern in bie

^änbc gearbeitet batte, legte am 10. Detember feine ©tette nieber

unb begab ft^ nat^ (Georgia, um ben Sluötritt biefeö ©taatö be^^

fi^Ieunigen ju ^^elfen. 33ier Slage boröuf banfte ?emi^ 6afi?,

ber c^rmürbigc ©taatetminifter, ab, ta eö itjm mä)t gelang, ben

|)räftbenten SBuc^anan gu einem energifd>en SSorgel^en gegen bie

JRebeöen ju bewegen. 2lm 29. Detember gab 3ot)n glopb feine

(Stelle aU Äricg^minifter auf. Diefer Serrät^er lief Kanonen,

^u^feten unb anbere ^ricg^öorrot^e anä bem 9]orben nac^ bem

(Süben tranöportiren, um ber Stebeüion baburc^ unter bie 2lrme

ju greifen. 3acob 3;f)ompfon, ber ebenfaöö im ßabinet mar,

fcblic^ ftc^ baoon unb roanbte allen feinen Sinffuf auf, um bie

(Seceffion feineiS ©cburt^ftaatö ^Rorb-Sarolina berbei;}ufübren.

J^oc^gejleöte 33eamte unterf^fugen einen Jbeil ber im Scba^amt

aufbemabrten ®elber, um ba^ ©ouüerncmcnt mögtidift ju f^ma^

^en. Der 3)iarineminifter I)atte bie Ärieg^fdiiffe na^ entlcge»
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ncrt ?0^ecrctt gefanfet, fo ba^ 5Dtonatc barübcr i^inge^cn mußten,

c^e tiic neue Slbmtniflration ben 9teBet(en eine tü^tige Ärieg«*

flotte gegenüber fletlen fonnte.

2tm 6. gebruar tterfammelten ft^ bie SIbgeorbneten ber ftebeti

Staaten, bie fic^ gegen btc 33unbesJregterung aufgelet)nt Ratten,

ju ?!}?ontgomer9 i" Sltabama, organijtrtcn bie „(Sonföberation"

unter einer öorläupgen ^erfajyung unb mä()Iten am 9. bejfelben

üOionatö 3effcrfün 'Da'oii jum ^^räfibenten wnb Slleranber ^.

®tc):^cn« jum 33iccprä|lbenten. ^e^terer »ertrat ba<J me^r con«

feröatiöe Sfement
;

er f)atte fogar tton einer Smpörung gegen

„ba^ bcftc ®outternement auf Srbcn" abgcrat()en ;
unb auö bem

Um|ianbc, bap er bie ^^icepräftbentfc^aft annat)m, folgerte man,

bap bie Staatsmänner beö ©übens nunme()r fic^ mit ber neuen

Orbnung ber !Dinge beru^^igt Ratten. "Die 33erfct)n)i)rer erwarte*

ten, bap bie übrigen ©flaüenftaaten fic^ ebenfaüö ber „Sonföbe*

ration" anfc^Uepen njürben. !Dcr ®eift ber Trennung bemäc^*

tigtc ft^ ber meiflen berfelben ;
unb bie „«Seccfftonö^Drbinan'

gen" Iie§en nic^t lange auf ftc^ warten.

SÖä^renb biefer neue Sunb gebilbet würbe, »erfammciten ft^

Slbgeorbnete ber meiften ^«iftaaten, fomie aller ©ren^ftlaoen*

(laaten be^^ufs gütlicher ^Beilegung ber obwaltenbcn S^wierig^
feiten. XÜe unionötreuen 9}Zitglieber biefer ßonüention, bie

in Söa^^ingtort gehalten würbe, meinten eö aufrichtig mit ber

^crfteKung ber Sintrad^t. 3lnbererfeitö bebienten fid) bie 5lbge«

orbncten tion 3Sirginien, an beren Spij^e 3ol)n Ipler ftanb, bic=

fer Gonferenj aU eines 9)ZittelS, bie ^luft ju erweitern unb bie

S3ettölferung ber ®renjfflaöenftaaten, bie i^rer 'üOIajorität naä^

unionstreu war, jum Slbfall üom 33unbe ju bewegen. "Die ßon=

öention, welche ftc!^ am 1. 'üDZärj ücrtagte, madjte ber 9]ation

mel)re 33orfc|läge, inbem fie t)offte, burc^ beren Slnna^me ^rieben

unb 9lationalein^eit l^erjuftellen. T)it abgefallenen Staaten

fel)rten ftd^ wenig an biefe gutgemeinten 55ürfc^läge, bie inbep

baju bientcn, ber Sßelt ju jcigen, bap ber 9iorben alles SJJöglic^e

t^at, um einen 53ürgerfrieg ju »ermeiben. 2lm 11. gebruar

jleUte Sorwin öon D^io im Stepräfentanten^aufe ber 33ereinigten

Staaten ben Eintrag, bie ^unbeSöerfaffung ba^in ju »erbeffern,

baf ber Gongrep ftc^ aller Sinmifdjung in bie Snaöercioer^It«

ttiffc ber Sinjeljiaaten enttjalten folle. Diefer Eintrag würbe fo«



216 i^ebcii öon %hx al) am Sfncotn.

tool)\ im ^aufc, aU auc^ im ©enatc einftimmtg angenommen.
Die ßompromi|3t>orf(^Iäge oon Srittenfcen gingen no^ weiter,

»urbcn aber abgelel^nt, inbem »erfc^ietene [ütUc^c Senatoren

fld^ t)eö 5(bftimmenö ent()ielten.
- 2öag t»ie l'eiter ber Bewegung im ©üben eigentlich '6eabfid)tig=

ten, löar nunmehr ofenbar. 2?on einem (iompromijfe wollten

fie nic^tg wiffen. ®ie wollten ftd) mit nic^tö Geringerem aU

3;rennung begnügen. SSiele »on i^nen t)atten eö auf Ärieg al'

gefet)en, um an i^ren ©egnern im 9{orben ftc^ ju rä^en. 3""*

9tad^geben war niemanb geneigt ;
bie Sinerfennung einer ßon^

föberation, bie atle ©flaöenflaaten umfaffen foüte, würbe »erlangt.

Die ©üblänber l)offten 3Uöerj't(^tIi(^ auf ben ^uötrttt fämmtli»

c^er ©flaüenftaaten, fobalb bie ßonföberation aU rec^tmäpigeö

®out>ernement anerfannt würbe.

Seiber mu^ :^ier erwähnt werben, bap eö im 91orben fowo^I

SSoIf^rebner, aU 3eitungen gab, bie einer friebU(^en S^rennung be«

©üben^ baö 2ßort rebeten unb babur^ bie (2üblid)en ermut^ig*

ten. SÖenn ni^t bie ©üblänber in i^ren gorberungen fo weit

gegangen wären, bap an einen 33ergleic^ gor niiit me^r jn ben=

!en war, fo ^ätte biefer ®eift ber 9]a(^giebigfeit möglid)erweife

über^anb nehmen fönnen. 2)ie greunbe ber Union ttjaten aüevJ

SJiögti^e, um einen Jlrieg ju »ermeibcn.

3l(ö 3efferfon £)aüi^ am 18. gebruar aU 5>räftbent bei? fübli^

c^en S3unbe!gftaat3 ju SHontgomer? eingefe^t würbe, fpraÄ er

wie folgt ;

2öenn ber ?lorben in 2lnbetrad^t beä 2ßot)Ierge^enö ber beiben

2anbegt^eilc ben ©üben alö befonbere pblitif^e
50^ad)t ancrfcnnen wiU, bann ift mein fel)nlid)fter

2Bunf(^ erfüllt. Söiü er baö aber nid)t tt)un, will er unö mit

Ärieg über^ietjen : bann bleibt unö nic^tö 2lnbereig übrig, aliJ

ju ben Söaffen ju greifen unb ben ©egen bcö ^öc^=

jlcn für eine geredete ©ac^e ju erflel)en.

Diefer Srflärung folgte ber SBorfAlag, ein .f)eer \ux 35ert^ei=

btgung ber „(Sonföberation" ju organifiren, auf bem gu^e nac^.

Diefe«? .f)cer follte gut bi^ciplinirt unb großer an ßa1:^l fein, aU
ti In griebenüjeiten erforbcrlid) fein würbe.
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@g jlc'^t bemnac^ fe^, ba§ Daöiö unb feine 9iät>el(?fül)rcr ent«

teeber Äriecj, ober Trennung JvoÜtcn. ®ie üevlangten, bap bie

^Bereinigten Staaten il^re Dkrl)errli^feit über bie fogenannte

Sonfüberation aufgeben foütcn. SBei ben politifc^en 3nftitutiü=

ncn bicfeö Sanbe» mürbe irgenb ein gerechter ®runb jur Älage

feiten^ ber ©üblänber ftc^erlic^ befeitigt tnorben fein. Slllein

bie 9iegerbarone lüiefen eine frieblii^e Cöfung ber ©c^mierigfeitcn

^od^müt^ig öon ficf»*

3öä^renb einige ÜJiinijler SBu(^anan'ö i()r Sanb »erriet^cn,

blieben anbcre bemfelben treu. T)iron, ©tanton unb ^olt i)an=

belten a\ä t^tfräftige unb patriotifi^e 'iOUnner. S3ud)anan'ö

Slbminiflration nat)te fic^ je^t i^rem ©c^Iuffe, unb neue 9}?änner

foüten anö Stuber fommen.

Zxo^ jt>ieberf)oIter !Dro^ungen, bie feit SDZonaten au^gejlopen

würben, ba§ Sincoln niemals ben ^>räftbentenftul)I einnehmen

foUte, trofe 33erfc^n)örungen, bie be^ufö feiner Srmorbung gemacht

roorben tt»aren, erfd)ien er in bem öftH(i)en glügel be^s ßapitolä

unb würbe ju ber anberaumten 3cit "oon Dberrid)ter Janep »er--

eibigt. (Seit feiner Srn3ä()Iung ^atte Sincolu bem ©ange ber

(Sreigniffe forgfältig gefolgt. Seine 2(ntrittiarebe jeigt, bap er

ein ft^arfcr 33eobad)ter war, ba§ er einen fiaren 35erftanb l^atte

unb ber Stufgabe, bie an i^n :^erantrat, gewac^fen war. !I)ic-

felbe i)anbeU beinahe au^fc^IiepUc^ üon bem Stufilnnbe unb gibt

eine flare unb überftc^tUc^c X)arfiet(ung ber mit bemfelben üer^»

bunbenen Sreigniffe. Sic ift eine 5Inf))rac^e an bie Aktion unb

bejeid)net bie ^^olitif, bie Sincoln in Söejug auf bie Slebeüion gu

befolgen gebat^te»

Stncoln'ö Slntrittgrebc.

8ürgcr ber 5>creinigten Staaten: Sinem ®ebrau(^e

gemäp, ber fo alt ift aU baiJ ©outternemcnt fcibft, erfd)eine id^

öor 3^nen, um eine lurje Slnrebc an Sic ju !^a(ten unb in 3^)*

rer ©egenwart ben öon ber 33unbeöoerfaffung »orgef^riebencn

Stmtöeib aU ^räftbent ju teijlen.

^ä) ^alte eg ni(^t für nött)i0, mic^ jc^t über biejenigen Slegie*

rungöangcTegen^eiten auigjulaffcn, bie nic^t ber ©egeuftanb all*

gemeinen 3ntereffeg fmb. ^eforgnip fd)eint baö 33oIf ber füb*

liefen Staaten ergriffen ju ^aben, bap infolge ber Sinfe^ung
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einer bcr rcpubltfanifc^en ^axM ange^^örcnten Sltminiflration

i^r (Sigent^um unb i^re pcrfönnd)e ©ic^erfieit in ®efal)r f^we^«

6en. gür eine tcrarttge 33eforgnt§ ift niemals ein genügender

©runfe öor^anbcn geiuefen. 2luö feen öon mir gel)altenen Sieben,

t)ie im Drucf erfc^ienen ftnb, ifl erftc^tli^, tap id) niemals burc^

meine 33emerlungen 5tnlap ju 5Befür^tungcn gegekn ^abc. 3^
fagte in einer bicfer Sieben j „3* kabfi(^tigc, ber ©Maoerei in

bcnjenigen Staaten, in benen fte be|^et)t, tveber birect, noc^ inbi>=

rect in ben 2ßeg ju treten." 3<^ ^«^c treber ein gefe^Iic^eö

Stecht, noc^ 9leigung, bieö ^u t()un. ^Diejenigen, luelc^e mic^ er=

nannt unb erwä:^It ^aben, tr>u§ten, ba§ ic^ berartige Srflärun=

gen abgegeben unb niemaU jurücfgenommen ^bc. Die »on ber

republifanifc^en 5?artei aufgejleüte ^^tatform, nac^ ber i(^ mic^

ju rieten ^aU, entölt folgenben ©afe :

„(Seiesbef(^Ioffcn ju erüären, ba§ baö Siecht ber

Sinjel^aaten, i()re :^eimif^en 2tngelegent)eiten felbft gu regultren,

ttid^t »erlebt roerben barf, baf ol}ne 9lü(ffid)tnaf)me auf biefeö

9le(f)t unfere ^olitifc^en Einrichtungen nic^t auf bie 2)auer beftc^

f)tn fönnen nnb bap ein Sinfaü in irgenb einen ©taat ober

irgenb ein ^Territorium ein fc^wereö 3$erbred)en ift."

T)uxö^ bie 2Öieberl)olung biefer Srfiiirung miü id) ber 9iation

aufs neue ju »erftel)en geben, bap bie neue SIbminiftration 'oai

©igent^um, ben ?5^icben unb bie ©ic^er^cit irgenb eines Sanbee*

t^eils in feiner SBeife bebro^en inirb.

©otite irgenb nn Staat ©^u0 »erlangen, fo wirb berfelbe

i^m, fo jucit bie SunbeSconftitution unb bie ©efe^e es geftatten,

bereittüitlig gewährt irerben.

3n Sejug auf baS geftne^mcn flüchtiger ©flauen ftnbcn »iele

SriSrterungen jtatt. T)ie Stelle ber 33unbeSöerfaffung, bie »on

biefem ©egcnftanbe tjanbett, i^ fo flar unb beuttic^, als irgenb

eine anberc, unb i^ Witt fie 3^nen »orlefen :

„Sliemanb, ber unter ben ©efe^en irgenb eines Staats ju

3roangsarbcit verpflichtet ifl unb in einen anberen flüchtet, fott

folc^er 2lrbeit enthoben fein, fonbern er fotl bemjenigen, bem er

biefetbe fc^utbct, auf 35erlangen überliefert Jtterbcn."

2)a^ biefer 5trtifel ju bem Sfköenfanggefe^ 2lnla§ gegeben

^at, barüber fann fein 3tt?fifcl obwalten.

SlÜe SJiitglicber bes ßongrcffcs fci^wören, ba§ fte bie S3e^im*
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mungcn ter 33untiei?üerfa||'ung aufredet er()a(ten luouen. Sie

flnt> bemnac^ feurig Stt»c gebunben, crforberlic^cufaü^ fol^e ®e=

fe^e ju crlaflfen, ^»fofgc nodösen flüd^tige ©flauen eingefangen

unb ausgeliefert merben.

D6 ein derartige« ®efe0 burc^ 33unt»eö= ober ©taatöBeamte

erjwungen iwerben fofl, barükr finb bie 5lnpc|ten oerfc^ieben ;

ein wefentlic^er Unterfc^ieb entftet)t inbep ni(^t baburc^. Sßenn

überhaupt ber pc^tige ©flaoe ausgeliefert werben foü, fo fann

ti i^m unb anberen fafl gleichgültig fein, ob bieS auf Slnorbnung

beS SBunbes, ober einer (Staatsgewalt gefc^ieljt. 3ft anjune^men,

ba§ bie ^iJiitglieber bes ßongreffes einer bloßen Formalität :^alber

i^ren ©c^wur nic^t erfüllen wollen ?

(Sollte nicftt ein ®fla»enfanggefe^ Slaufeln enthalten, infolge

welchen ein freier 9Wann unter feinen Umftänben als ©flaöc

ausgeliefert werben fann ? Unb wäre es nic^t jwecfmäfig, ein

©efeö ju erlaffen, welches fid^ auf folgenben Slrtifel ber SunbeS^

tterfaffung bafirt : „Die S3ürger ber Sinjelftaatcn l^aUn bie

Steckte ber iBürger ber oerfc^iebenen (Staaten ?"

3c^ leifle :^eutc meinen 2lmtseib, o^nc J^intergebanfen babei

ju flohen, unb bie S3unbesoerfaffung unb bie ®efe^e fotlen öon

mir ni^t falf^ gebeutet werben. 2Cäl)renb i^ mii^ je^t nicftt

über ßongrepgefe^e, bereu (Srlap i(^ für wünfct)enswert& :^alte,

ausfprc(^en wiü, fo empfehle ic^ boc^ aUin ^Beamten unb jebem

einjetnen Bürger bringenb, an aütn Slrtifcln ber Gonftitution,

bie noc& gültig ftnb, treulid) fefi^u^alten.

(Seitbem ber erfte ^^räftbent geniäp ben S3eftimmungen ber 35er=

faffungSurfunbe eingefe^t worben i^, finb 72 ^ai^xt üerfloffcn.

günfjetjn angefe^enc S3ürger biefes 2anbeS ^aben o^ne Unter^

brec^ung an ber (Spi^e ber »oüfirecfenben ©ewalt biefes ®ou=

öerncments geflanben. (Sie ^aben bas ©taatsfi^iff burc^ grofe

®efal)ren, meiflens mit Srfolg, ^inburcfegclenft. gür ben furjen

3eitraum öon öier Sagten, ben bie 93unbeSoerfa[fung feflfe^t,

trete ic^, umringt »on auferorbcntlic^en (Sc^wierigfeiten, an bie

(S^>i0e ber 2lbminiftration.

Sine Sprengung beS 53unbeS, mit ber man früljer bloS gebro^t

^ttc, wirb je^t ernftlic^ tierfu^t. ''Radj allgemeinen Gegriffen

»on 3fte^t unb na^ ber ^SerfaifungSurfunbe ift ber 23unb biefer

(Staaten unauflöslich. SBenn bie (Srunbgefe^e eines SanbeS
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auc^ über bie Srl)altung bciS ©taatö nic^t« fasc", f" öerfte|)t ftc^

t)oc^ btefelbc öon [e(bft. So ift mit @i(^erl)eit an3unet)men, ta^

lein ®üuüernemeut über baö Sluf^ören [eineö 23eftet)enö ^eftim=

mungen getrojfen t)at. Söenn tuir fortfat)ren, bie 5ktifel ber

Suube^öerfaffung in Slnwcnbung ju bringen, bann n.nrb bie

Union "oon felbft fortbauern unb fann nur burcb SJiapregeln,

öon tüe(d)en jene Urfunbe ni(^tö fagt, jerftört werben.

Söenn ber 33unb ber (Staaten nirfit unauflöslich märe, irenn

jwifdien benfeiben nur eine ^rt SBertrag bej^änbc, fann alöbann

ein folc^er 33crtrag o()ne iBemiüigung aller 2:^eilnel)mer jerriffen

werben? Siner ber contra^irenben ST^eile mag it)n »erleben ;

ift aber nid)t bie 3uftimmung aUer 3^^eile erforberlid), um i'^n

null unb nid)tig gu machen ? Sßenn wir biefe allgemeinen ^rin*

ci})ien auf bie Union anwenbcn, fo ift bie Unaufiöölicbfeit berfel*

Ben feinem 3i^^cifel unterworfen, unb bie ©efc^i^te unfereö £an==

beö beftätigt bie Stic^tigfeit meiner S3e:^auptung,

Der Sunb ift älter alö bie SSerfaffungöurfunbc. T)urc^ bie

„2lrtifet ber Slffociation" würbe im 3al)re 1774 ein Sünbnif
ber Staaten gefd}loffen. SDaffelbe würbe burc^ bie Unabl^ängig-

feitüerfläi-ung im 3a().re 1776 beftätigt. Slbermalö würbe 1778

bas 23ünbnip burd) bie „Slrtifet ber Sonfijberation" noc^ enger

gef^loffcn, iubem bie brei3el)n (Staaten, bie eö bamaliS gab, eine

l^eilige 53erpfli(^rung gegen einanber eingingen, bajfelbe nic^t

aufjulöfen. Q.ui ^auptgrunb für bie 2tnnal)me ber S3unbe^üer=

faffung im 3a^re 1787 war baS SSerlangen nac^ einem noc^ fc*

fteren 33unbe ber Staaten. !Dur^ ben 2lu^tritt einesS ober met)='

rer Staaten auS ber Union würbe bie ißunbeööerfaffung tt)re

SebeuiJfraft »erlieren.

(So bat bemnac^ fein Staat bas Stecht, feine 23erbinbung mit

bctt übrigen Staaten ali3 gelöft ju erflären, unb etwaige Sluö*

trittiSoerorbnungen ftnb gefe0lic^ ungültig. 2luf(el}nung gegen

blc gefc^mä^ige ©ewalt ber ^l^creinigten Staaten mu§ je nac^

Umftänben 3nfurrection ober Steüolution genannt werben.

3m .^inblid auf bie Gonftitution unb bie ©efe^^e ift ber 35unb

ni^t aufgelöft unb, fo »iel in meinen Gräften ftel)t, werbe ic^ ben

S3eftimmungen ber 5?erfaffungöurfunbe gemä^ auf bie Sluöfü^^

rung ber ©cfc^e in allen Staaten bringen. 3d) werbe meine

5)fli^t erfüllen, wenn nid)t bie amcrifanifd)e 9{ation, bie ic^ für
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meinen rechtmäßigen .^errn anfe^c, mir meine SBoIIma^t nimmt

unb anfeermeittge 33erfügungen trifft.

2)ic SSoUftrcrfnng ber S3u-nbeggcfet(c ittirb anf friebltc^c Söcife

öcrfuc^t werben, nnb nur bann, menn SBiberftanb gegen biefelbe

Ott ben Jag gelegt werben fotitc, werben S3Iutüergie§cn unb ®c=

wattmafregeln unsermeiblic^ fein.

3Die 5[Rad)t, bie mir anvertraut worben ift, werbe idb baju »er^

wcttben
,
um ba« 33uttbcgci gentium unb bie

SBunbcöfeflungcn ju befiaupten, um ßöllc unb

3!t'6gat»en ju erbeten, unb nur ^ur Durc^fe^ung bicfer Qt^eät wirb

»on Stnwenbung twn ©ewaltmapregetn bie Sfiebe fein.

T)a, wo ber Söiberwitle gegen bie Union fo grof; ift, um anfäf«

flgc 33ürgcr »on ber SSelleibung »on SSunbeöämtcrn af)jut)alten,

fotfen bem 55olfe Feine grembe, gegen bie e^^ Sinwcnbungen ju

machen ^at, aU 23eamte aufgebrungen werben. 3(^ würbe in

einem foldien galle bie SBunbeöämtcr lieber eine 3eit lang f(^Iie=

fcn, ftatt bie Slufred^t^altung berfelben gcwaltfam erzwingen.

£)er 5^oftbienft wirb in allen 2;()eilcn ber Union fortbaucrn,

aufgenommen ba, wo i^m ^inberniffe in ben 2ßeg gelegt werben.

UeBeraö foH bem 35oIfc, fo weit bie3 ju ermögltd)en ij>, jleneö

®efü()( ber ©id)erl)eit gegeben werben, wclc^eö bem ruhigen ^lac^^

benfen am meiften förberlic^ ijl.

35on bem üon mir fcejeidmeten SSerfa'^ren werbe i^ nur bann,

wenn Umjlanbc eine 5lenberung bejfelben wünf(^eniJwert^ ma^

d)tn, abweisen. 3(^ will fiet« ben SSer^Itniffen 9ied)nung tra==

gen, unb ic^ wünfc^c unb !^offe, eine frieblic^e Söfung ber obwal-

tcnben ©c^wierigfeiten t)erbei3ufüt)ren.

Dt)ne 3'^f'f^^ Ö^^t eö ?eute, bie unter allen Umftänben bie

Union jerflören wodcn. T)iefen l^aU i^ weiter nicfctö ju fagen,

<öotI i(^ aber nid^t ju bcnen, bie bie Union lieben, »on ben

Sßo'^It^aten, ben (Erinnerungen unb ben Hoffnungen, bie mit ei*

nem fold)' IjerrUd^en flaatnd)en ©ebäube aU bem unfrigen tter==

bunben ftnb, fpre^en? ©otftc man glauben, baß eö ?eute gibt,

bie baran benfen fonnen, bie Union ju jerfiören, wä^renb bie

Uebel, über wel(^c fte ft^ befc^weren, in 3Birt(icb!eit gar nic^t eri*

ftircn ? 3:)iefe Seute bebenfen nic^t, baß bie 9?a(^tt)eile ber Tren-

nung weit größer ßnb, aU bie einer SSerbinbung mit ber Union.

Wemanb ^at gegen bie Union etwa« cinjuwenben, »orau^gefe^t.
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ba^ bie öcrfajyung^mäptgen 9ted)tc aufrecht erhalten werben,

©inb biefc Steckte trgenb 3emanb abgcftritten morben ? Diecf

»irb unb fann nicmanb bet^auptcn.

2Benn bie SDJajorität ber 9}?inontat irgenb ein in ber 35erfaf-=

fungöurfunbe flar auögebrücftc^ 3fle^t entjie^en tvoüte, bann

wäre öteücic^t eine 3fleöoIutton gcrei^tfertigt. Slüein biefcr gaü

liegt nic^t öor.

Sltlc angc'6orenen Steckte jebeö Sinjelnen irerbcn öon ber Sun^^

bc^conftitutiott in fo flaren 2luöbrü(fen gep(^ert, ba§ niemalf

eine Streitfrage barüfeer entftcl)en fann. Xro^bem fönnen in

ber Slbminifiration eineg ®taatö gäüe »orfommen, bie nic^t nac^

einem kfle^cnben ®efe0e entfc^ieben njerben fönnen. So ift un-

möglich, bap für alle gragcn befonberc ®cfe0c ejriftiren. ©ollen

bie 58unbeö= ober bie ®taat^bel)örben bie flit(!^tigen ©üaöen aui*

liefern ? !Die SScrfaffungöurfunbc ^at barükr feine au^brücf--

lic^e 33eftimmung. SBenfoirenig fagt fte etma^ barüber, ob ber

Songrep ©flaöerei in beu Territorien ju befc^ü0en ^at. gragen

biefer 2lrt gelben 51nla§ ju Sßortftreiten, unb e^ bilben ftc^ infolge

berfelBen 9J?a|oritäten unb SJJinoritätcn.

SBin bie SJiinorität flc^ ni^t gufriebcn geben, fo mu§ eö bie

Wli^x^tit t^un, ober bie Siegierung mup aufhören. Sine Jren=

nung ber ?Winber^eit njirb mit ber ßcit i^ren Sluin jur golgc

^akn, ba eine SDZinorität i^rer fclbfl abfallen wirb, fobalb bie

SJZe^r^eit ftc^ nici^t me'^r »on ber SJJtnberkit be^errf^en lajfen

wiU. 2ßürbe Trennung im ^rincip anerfannt, bann »äre ber

©efe^toflgfeit J:^or unb Xi)ür geöffnet, unb eine ©eceffton »vürbe

bie anbere nac^ fic^ gießen.

Sine 9Wajorität, bie ftc^ innerhalb gefe^Iic^cr ©d^ranfen be=

wegt unb ber öffentlichen 9)?einung JRed^nung trägt, i|l allein

§um ^errfd^cr eineö freien 33olfeö geeignet. 2öer bie ^errfi^aft

ber ü[ReI)r^eit »erroirft, h)iü cntweber ©cfe^Ioftgfeit, ober ®en.>alt=

l^errfd^aft.

S« gibt Seutc, bie ber 2tnftc^t finb, bap SScrfaffung^fragen

öom Dberfcunbe^gerid^t ent gültig entfc^ieben tuerben muffen.

Kläger unb S3ef(agter ^abcn ftc^ meiner Uebergeugung nac^ mit

bem Urt^eilöfprud) jcneö ®crid)t«, tvelc^er jubem bie i8erücfflc^=

tigung ber anberen 3Ser»aItungöjmeige bei ä()nlic^en gäüen oer-

bient, jufrteben 3U geben. Vai Dberbunbcögeric^t ift aüerbing«
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nid^t unfehlbar, allein eö ifi bcffer, fcie tlrtf)ci(c beiJelbcn
— ta

ia eine Sßiebcrerivägung ftattfinbcn fann unb ba biefetben nii^t

aU ^räceben^fäüe ju gelten braud^cn
—

für binbenb anjufel)en,

aU ftc^ bcnfclbcn jn mibcrfe^en.

Sßcnn inbep bie ®uta(^ten bc^ Dberbunbc^geri^tö unumflöp^

l'tc^ fein foücn, bann würbe baö 35oIf aufboren, fein eigener ^err

3U fein. !Die ^Regierung njürbe alebann in Sßirflic^feit öon

biefem :^ot)en 3;ribunale ausgeübt »erben.

Durd) meine 33emerfungen bejwecfe icb nicbt, einen Slabel auf

baö Dberbunbeägeric^t gu »werfen. S« ifl bie ^flic^t ber 23un*

be^ric^tcr, über ©treitigfeiten, bie il)nen vorgelegt werben, ju'

cntfi^eiben ;
unb i^re ©c^ulb ijl eö nic^t, wenn man i^re ©ut*

achten ju politifd^cn ^mdtn ausbeutet. £)er ©üben glaubt,

bap ©flaüerei rec^t ifl unb ausgebreitet werben foü, wäl)rcnb

ber sterben biefelbe für unrecht ^ätt unb ber Slu^be^nung bcr=^

fclben ft(^ wiberfe^t. T)ie€ ifl ber ^auptfac^e nad^ ber Unter*

fc^ieb gwifc^en ber ijffentlic^en ?!}?einung bes 9^orben^ unb ber

beö @übenö. !DaS ©fia^enfanggefe^ unb baö ®efe0 jur Untere

brüdtung beS afrüanifc^en ®!(aöen6anbelö werben fo gut öoll*

flrecft, aU cö bei bem Slbfc^eu, ben bas 5)oIf gegen ®efe^c biefcr

%vt ^at, überhaupt möglich ifi. 33ei ber 5>oüfirecfung biefcr

®efc^e wirb meifteng nur ber trocfene SBortlaut berfelben erfüllt.

Sine Spaltung ber Union würbe biefen ßuftanb ber Dinge no^

»crfc^Ummern. Die Sinfu'^r »on ©flauen an^ fremben Sänbern

na(^ bem ©üben, bie au^ jc^t no(^ nic^t üoltflänbig unterbrüdt

ifl, würbe wieber jur Sßlüt^e gelangen ; anbererfeits würbe an

eine Stu^Iieferung entlaufener «Sflaöen feiten^ besS ^iorbenö nidjt

ju benfen fein.

Die geogra))'^ifd§c Sage bes Sanbe^ ifl berart, ba§ oon einer

Trennung feine dieie fein fann. 2Bir fönnen bie beiben ^^an=

beötl)eilc, bie bei einer ©eceffton in S8etrad)t fommen würben,

nic^t auöeinanber rücfen
;

wir fönnen feinen unüberfteigli^en

2Ball jwifc^en benfelben errid)ten. SJZann unb grau fönnen ftc^

fc^eiben laffen, um einanber niemals wieberjufe()en ;
allein ÜZor-

ben unb ©üben fönnen etwa>5 ^leljulic^eö ni^t tt)un ;
entwcber

in friebli^er ober feinbli^cr 2lbf[d)t werben fte flets mit einanber

in Serü^rung fommen. SßatJ würbe alfo unter fol(^en Umftän==

ben mit einer 3:rcnnung gebient fein? können greunbe nic^t
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beffer S5ertragc mit einanbcr fd^Iiepeii, ol^ geinbe? Sßenn jan^

fd^cn 9iort) unt> ©üb ein .flrieg entbrennen würbe, fo fann ter=

fclbc nic^t eiüig tanern
;
unb follte ein Äampf feine Snt[d)eit)nng

^cr'6eifül)ren unb griebe gefc^loffen roerben : bann mürben bic

55crfe^r^fragen ft^ in bemfelbcn ©tabium beftnben, aU öor bem

Äriegc.

©iefeö Sanb ge'^ört benjenigen, welche c« 6ettJot)nen. «Soüte

i^r ie^igeä (Souocrnement i^ncn nic^t me:^r lüünfc^en^mcrtl) fein,

fo fle:^t i^ncn iaä öerfaffnng^mäpigc Stecht ju, SIenberungen in

ber Stcgierungöform gu machen. (Ebcnfo !^aben fte ba^ Siecht,

burc^ eine Steüolution bic ^Regierung über ben J^aufen jn werfen

unb eine Trennung ^crbei^ufüfiren. 2?iele e^^renwert^e nnb pa^

triotif(^c Bürger finb gu ©unften einer 5Icnbernng ber Sunbc^=

öerfaffung. Dbglei(^ ic^ felbft feine 3"f«0e ju ber 33unbeüCOtt==

flitution öorgufc^Iagen wünfc^e, fo erfenne id) baö unbebingte

Stecht beö 5)o(feö an, biefelbe ju änbern unb gu oerbeffern. Ueber

bie 2lrt unb 2ßeife, ctmaigc SSerbefferungen i)or3uneI)men, finb

Scjlimmungen in ber Serfaffung^urfunbc entt)alten.

S3et)ufö berartiger 3Serbe|Jernngcn würbe ic^ baö %bf)aUen üon

Sonöenttonen empfet)Icn. SInftatt bie ^i>orfc^täge anberer einfach

onjune'^men ober abjuleljnen, fann fic^ ba^ 5>olf al^bann felb^

über etwaige 3ufä0c auöfprec^en. 3^ ^öxe, bap ber Gongrcf
einen 3"f«0 J" i'cr 33unbei3üerfa[fung angenommen tjnt, gnfolge

Webern bie S3unbeöregierung fein 3^erf)t baben foü, fid) in bie

inneren 35er:^ältnijyc ber Sin3etftaaten,.einfcbHepn(^ berjenigen,

Weld)c auf unfrciwiüigc !Dienftbarfeit ^e^ug t)abcn, gu mifc^en.

2l(Ic 9)?ac^t, bie bem :^ö(|ftcn 33etimten bes? ©taatö ju ©ebote

jle^t, erhält berfclbc öom 35oIfe. ©a*? üitd)t, mit (Staaten, bie

|1^ öon ber Union trennen wollen, in Unterbanblung ju treten,

tjl i^m nic^t verliet)en worben. SCiö baö 2>oIf eine ©eceffton

geflattcn, fo mag eö baö t:^un ;
bie öoll^recfenbe ©cwalt barf e«

aber ni^t. ®g ifl bie ^fli(^t be« ^^räfibenten, an bem ®ouüerne=

ment feine Slcnberungen üorjunet)men, fonbern baffelbe in bem*

felben ©eijle, in welchem eä früfier »erwaltet würbe, Wfi^renb

feiner 'Dienftjeit ju leiten unb bei S3eenbigung berfelben eö urt'

»erfe^rt feinem 9ta^foIgcr gu übergeben, können wir ni^t füg»

lic^ erwarten, baf bie enbtic^e Sntfi^cibung bur^ baö 35oIf nö(^

ben ©runbfä^cn beö SRec^tö unb ber 23illigfeit auigfallen wirb?
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©Iflubt nid)t unter bcn obmaltenticn @c^n?tevigfeiten febe Partei,

ba§ ftc in it)rem Siechte fei? 2öenn bcr Genfer ber 9iationen

entnjcber bie ®a(^c beö 9iorben^, ober bie beö ©übcnö für gerecht

^ä\t, fo twirb bie Sntfc^eibung beö amerifanifc^cn 55oII^ ft^erlic^

biefelbc fein. !Die Diener biefer 9?ation 1)aHn für 2tnri(^tung

»on Unheil glücfUd^erroeifc njcntg ©pielraum, unb felbjl ber gc*

ringe ®rab öon ©eiwalt, ben bie Sunbeööcrfaffung it)ncn oer*

lei^t, mirb t^nen nur auf !urjc Stit gegeben. SBcnn baö 5>oIf

h)a(^fam bleibt, bann fann tt>ä^rcnb be^ furzen 3eiti^<^wtnö ö"'"

i)ier 3a^ren bem ©ousernement burc^ t^örid)tc ober fc^Iec^t?

J^anblungcn irgcnb einer Stbminiflration fein cri^eblicbcr •Scha-

ben jugcfügt werben.

3c^ bitte @ic, meine Sanböleute, äffe biefc Umfiänbe reiflicf> ju

erwägen, ^a^tn @ie un« nic^t übereilt l^anbcln ;
tl)un wir bloö

ba^jenige, tt^ai wir naä:) reiflicher Ueberlegung t^un würben.

Die Unjufriebenen foKten bebcnfen, ba§ bie Sonftitution unb

bie @!Iatiercigefe0e nod^ ju S^cdjt bej^e^en unb ba^ bie neue 2Ib^

minifiration lein ?Rtd^t ^at, Weber ba« Sine, no(^ ba« SInbere ju

änbern.

Unb follten bie Unjufriebenen wirflid^ in i^rem 9tc(^te fein, fo

ijt boc^ fein ®runb ju Ucbereilung öor^ianben. Sinftc^t, 35ater=^

lanb^Iiebe unb religii)fc ©eftnnung werben :^offentH(^ im ©taube

fein, bie obwattcnben ©^wierigfeiten ju f(^tic^ten. 55ertraucn

wir auf ben @c^u^ be^ Mmäd^tigen, ber flet« gnäbig auf unfer

Sanb :^erabgefc^aut l^at.
''

S5on ben Unjufriebcnen unter un«, unb nic^t tton mir, ^ängt

H ah, ob ein S3ürgerfrieg auöbrec^en wirb. Daö ©ouöernement

wirb feinen %n\a^ ba;|u geben. Die 5)'?i^ttergnügten ^aben fei=

nen Sib geteiftct, ba^ fte biefe« ©ouücrncment jerftören wollen;

wät)rcnb i(^ einen :^ciligen Sib fc^wören mu^, „eö ju erhalten,

3U bef^üfeen unb ju öertljeibigen."

S(j t^ut mir leib, ba^ i(^ gum @(^(uf fommen muf. 5Köge

bie ^9bra ber ß^^i^tracfet nie i^r Jpaupt unter unö ertieben.

WÖQt bie ?eibenfc^aft, tro^bem baf fte cntfejfert ift, fic^ nie »er»

leiten tajfen, baö 33anb gerrei^cn ju wollen, welc^cö un^ um^

fc^Iingt! J
©eien wir eingebenf beö Stu'^me^, mit welchem flc^ unferc S3a*

ter bebecft :&abcn ; möge baö ^erj eine« jieben Slmcrifaner« I)ö^er

15



226 Seben öonSlBra^amSincoIn.

f(!^Iagen, wenn tion bcr 5Rattonatcin^ctt feinet Sanbcö ixt tRttt

ifi,
unt> mögen unfcrc ©c^u^engel über uns »ai^en !

SSiit üernef)mli^er ©timme trug Sincoln biefc 9lebe üor. Wlit

S(t0eö[^neUe üerbreiteten bie J^elegrap^enbrä^te feine Slnfprac^e

burc^ö ganje Sanb, unt) überalTiüurbe t)cr 3n^alt berfelben bei-

fällig aufgenommen, ©eine SBorte ma(^ten ben Sinbrucf, taf

Unfä()igtett, 2ld^felträgerei unb 23errät^erci fernerhin ni(^t bie

bie Dber^anb ^aben würben, ba^ ber ^^räfibent auf @el)ei^ beS

SoIfS bie ^iationalein^eit aufred)t ert)alten njoUe, ba§ er fein

SJiöglic^fleS t^un würbe, um bie fi^recflic^en Solgen eineö 53ür='

gerfrieges ju »ermeiben unb ba^ tion einem SBruc^e feines 5imtS=

cibcS feine 9lebe fein fönne.

Sincoln em^fal)! in feiner SlntrittSrebe bas 2lbl)altcn einer

5RationaIcontiention be^ufö ^Beilegung ber obrealtenben @c^»ie=

rigfeiten. Sr legte bie gän3li(^e Urfat^toftgfeit eineö Krieges

bar unb fagte ben Stebeüen, ba^ nur fic ben Ärieg anfangen

fönnten, bap bas ©ouüernement benfelben nic^t beginnen würbe.

Ratten bie ©üblänber feinen 95orf(^Iägen ®el)ör gefc^en!t, fo

t»äre jahrelanges 33(utöcrgiepen öermieben worben. Sr wieber*

^otte 3um 3;^eil in feiner 3intrittörebe Slnfic^ten, bie er fc^on

früher geäußert featte
; ebenfo legte er bie con ber S^icago Son*

»ention aufgeftetltcn ®ä^e aufs neue bar unb bemerfte jugleic^,

ba^ bie SSort^eile, weld^e bie Gonflitution gewat)rte, benjenigen

oorent^alten werben müßten, welche biefelbe jerrei^en wollten.

Daf eine neue poUtifc^e 2lera angefangen (jatte, war flar, unb

bas ^erj ber Patrioten fd)tug l^öber. !Der ernftlic^e Sßunfc^, ben

grieben ju erhalten, war in ber SIntrittsrebe beutlid^ ausgebrücJt.

@ie fagte aber nic^t, wie bie Ie0te 33otf6aft Suc^anan's, bie im

t)or^ergci)enben !December crlajfen würbe, ba^ ber %xk't)t beswe-

gen er^Iten werben muffe, weil baS ®ouöernement ^ülfioS fei,

ober feine 9higung fü^Ie, für feine (Selbfleri)altung 2lnjirengun*

gen ju machen.

Ss lag je0t bem ^räftbenten ob, afle 9tebeIIenfreunbc aus ben

SunbeSämteflii ju entfernen. <Sc^on beswcgen, weil eine bemo-

fratif(^e 2lbmini)lration einer republifanifrben ^la0 mad^en

mupte, war es ju rechtfertigen, ba^ bie ^ij^eren, wie bie nieberen

Sioilämter anberwettig befc^t würben. J)a eS fic^ aber in ben
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testen SJtonaten «nb 3«!)«« tjerau^gejtellt ^attc, ia$ bie »er-

fd^tebencn 2lemter gunt gropen J^etl mit 33crrät^crn kfe^t tua-

reit, fo lamen ni^t aüein ^arteirüctfi^ten, fonbern noc^ me^r

Ireue ober Untreue ^tQtn bie Union Bei SBefe^ung ber ©teilen

in Setrac^t. D^ne ^erfonalwec^fel in ben »crfc^iebencn Slegie*

rung^abt^eitungcn war an ba^ (Srgreifen tt?irffamer 5J?a^regeIn

gegen bie SRefcetlen nic^t ju benfen. S« war bie3 eine Siiefen*

arbeit, unb ti feebarf faum ber (Ermahnung, bap jtc^ ber ^räft*

bcnt berfelkn wochenlang mit großer @m|tgleit :^ingab. T)it

öerfd^iebenen !Dienftanerbietungen würben öon iljm mit großer

®ebulb ge))rüft; unb burc^ fein freunbiic^e« Sßefen eri^ielt er

|ld^ baö SSertrauen unb bie Sichtung felbfl berjcnigen Sanbibatcn,

bcren ©ienfte er jurücfweifen mupte.

^infl(^tnc^ ber 33ilbung bc^ Sabinetö fam er wä^renb bed

3eitraumä, ber jwifd)en feiner 2tnfunft in Sßaf^ington unb fei-

ner Sinfe^ung lag, ju einem bejlimmten ©ntfc^tuf. T)ai 1^o^t

2lnfe^en, in welkem bewarb bei ber Sflation jlanb, machte ti

felbjlöerftänblic^, bap er als ©taatömini jler , welche ©teile

bie l^ö^fle näd^ft ber be3 ^rapbenten i% augcrforen warb.

SRic^tcr S3ateg »on ?iJ?ijfouri, ein füblic^cr Staatsmann, ber aber,

wie ^enr9 Sta^, gegen ©Hauerei war, würbe ©eneralftaat^*
anwalt. ©almon ^. S^fe, ber »icr 3a^« ^ang ba« ®ou»

tttrneuröamt »on D^io trefflich öerwaltet ^atte unb erfl je^t für

einen jweiten Termin aU ©enator gewä^^It worben war, würbe

»on Lincoln aU ^inaniminii^ix ernannt. X)er ^räftbent

^ielt ß^afe befonberö geeignet, in ben ^erannal)enben ftürmifc^en

3e{ten bie ginanjen ber Station ju oerwalten. 6:^afc gab in»

folge btefer (Ernennung feinen ©i^ im ©enat auf. Sameron

öon ^^ennfploanien würbe ÄriegSminijler, Sßelleö ijon

Connecticut ^O^larineminifler, SHontgomer^ 33tair »on

SJtarpIanb ® cneralpoftmeifter, Saleb 33. ©mit^ öon 3n*

biana, ber gleichzeitig mit Sincoln im Gongrep unb 3ö^tc lang

einer ber ^er^orragenbften 2ß^igö im Sßeften war, na:^m bie i:^m

angebotene ©teüc eincö SJiiniflerö beö 3nnern an.

S« fei ^ier erwäl)nt, bap 3o()n 5Bcü üon lennejfcc, ber unter

»ier ^räftbcntfiiiaftscanbibaten bie britt!)ö(^ftc ^nja^I ber 2ßa^(*

jiimmen erhielt, um biefe 3eit in Söaf^ington pc^ befanb unl>

bap, ba er aU ein unionötreuer fogenannter „©renjflaatmann*
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galt, feine Stnflctlung im SaMnet üon üielcn, nanientUc^ ivcftli«

^en, 5)oIittfern geivünfc^t ttjurbe. Sttleiu 33latr, tcr gegen ©f(ai

loerei ittar unt) aU einer ber ratifalflen Sie^ublüaner an9efei)en

ttjurfee, erhielt feen ^Sorjjug oor Sctl, ber ein ganlfü^tiger gartet*

ganger unb ber, Jvie Sincoln ha\i erfannte, unjuöerläffig war.

53eII ging balb baranf jn ben Slekllen über.

9ia^bem flc^ Sincoln mit »erlafli^en Wlänmxn, bie :^inftd)t=

tic^ ber fcrennenben Jagei^fragen mit it)m übereinftimmten, um*

gefcen l^atte, war eS feine näc^fte 5^fiic^t, bie Siebeüion, beren

SÜfJütelpunlt ?D?ontgomcr9 tt)ar, ju ^oben ju werfen. (S« mup=
ten bie Sejiel^ungen gu ben auswärtigen Wiädjttn mit grofer

53orftc^t geleitet, fowie Spaltungen im ^fJorben üermieben wer^

ben. Ss öerftanb ft(^ »on felbfi, bap man bie ®üblänber für bie

fc^Iimmen So^^fit eines SBürgerfriegs verantwortlich machte.

SJiit äuferjlen Slnjlrengungen würben SSorbereitungen getroffen,

um einen etwaigen Singriff bes ©üben« jurücfjuft^Iagen.

?!}?ittlerweile überlegte ftc^ baö 3SoIf ben 3ni)alt ber 2lntritt3=»

rebe
; burc^ bie barin niebergelegtcn SSernunftgrünbe flößte fte

ben Patrioten Wlut^ ein unb machte bie Stebeüen ftu^ig. I)ie

6mj)örer fud)ten ben Sinbrucf, ben eine fol^e Siebe notl)wenbiger==

weife machen mup, nic^t allein in ben fieben Staaten, bie bereitö

i^ren Sluötritt erflärt l^atten, fonbern auc^ in ben ad)t anberen,

bie erji ju biefem Sd^ritte Bewegt werben füllten, ju »erwifc^en.

3e^t oerboppelten bie Slbtrünnigen i^re Stnftrengungen bel}ufd

SSertt)eibigung ber „Sonföberirten Staaten." Sbenfo fuc^ten fte

bie öffentli^e 9Jieinung in Surojja für il)re Sac^e ju gewinnen.

3n biefer SBejieljung waren fte au(^ fd)ün früher lange 3eit ti)ä'

tig gewefen. !l)ie biplomatifi^en Slgenten bie 33u(^anan aujige-

fanbt l^atte, waren meifiensS Sübtänber, unb biejenigen unter

i^nen, wel^e anä bem 9^orben flammten, waren jum J^eil ber

Union nic^t treu. !Die ©efanbtcn an fremben ^öfen unb (Son*

fuln fonnten nic^t fo fdöneü bur^ anbere erfe^t werben, unb ein.

blo^eö Slbfe^en entfernte fte nic^t »on i^rem früheren Slufent^»

l^altöort. ßubem würben im »or^erge^enben ^erb|^ unb ©inter

öon ben ©üblichen eine ^Jlenge (ämiffäre nac^ Suropa gefc^icft.

Den ßinfiüffen ber ©üblichen in (Suropa fu^te Sincoln'ö 2Jb^

miniflration mittel« Sewarb'ö gewanbter geber unb ber neu er*

nannten ©efanbten entgegenzuarbeiten. @« gelang aud^ mit ber
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3eit, ben größeren Jl)etl ber Urtljetlöfä^fgen in (Europa für bk

©ac^c beö 9tort)cnö 3U gewinnen ;
allein e0 t»ar feine leichte

Slufgafee, ben (Europäern bie Ueberjeugung bcijubringen, ba^ bie

SO^iföergnügten im ©üben gänjlid^ im Unrechte waren unb ba§
ba^ ®outJcrnement in bie 3nftitutionen ber füblid^en ©taaten

nic^t eingreifen n^oüe, fo lange biefelben ber SSunbeöconjlitution

unb ben ©efe^en gei^orc^ten,

Sluf Smjjfe^lung »on 3effcrfon Tia'oiS fafte ber in 9KontgO"=

mer^ tagenbe StebeUcncongrep am 9, Tläx^ ben 33efc^lu^, ein«

Slrmec ju bilben. ©rei Jage fpätcr erf^tenen Sorf^t^ öon 2lla*

\>(ima unb Srawforb i>on ®eorgia aU „Sommijfdrc ber ßonföbe'

ration" im (Staat3mini|lerium ju SJaf^ington unb fu(^ten alg

©tellüertteter einer „^iation", bie foroo^l ber J^atfac^e nac^,

aU bem Siebte nad^ felbftjtänbig eriflire, einen 35ertrag ahiüp

fc^lic^en. 9iac^ ben Scmerfungen Sincoln'g in feiner Slntritt^t

rcbc, namentlich nad^ bem, »a« er über eine 9tationalconöentiott^

in welcher burc^ 35ertreter aller ©taatcn bie obwaltenben ©c^ivie^^

rigfeiten gefc^lic^tet ttJerben fotlten, gefagt ^atte, fonnten pe »o^t

erwarten, baf man i^ren 3Sorftellungen in Sejug auf eine „friebi=

lic^e Trennung" fein @e^ör fc^enlen würbe. Der ^räftbent lie§

fld^ auf leine Unter^anblungen mit biefen „Sommiprcn'' ein

unb beauftragte ©ewarb, fte einfad) auf bie Slntrittörebe, öon

Wcld^er i|nen ein (Sremplar jugefanbt würbe, ^infic^tlic^ ber ^d»
litif ber Stegierung 3U »erweifen. S^etfet^o^ne Ratten bie bei«

ben ®entlemen fc^on üor^cr biefelbe forgfältig gelefen, unb ti

fci^eint überhaupt, baf mit biefcr ©enbung lebiglid^ ein Sfcct

beabfic^tigt würbe.

Durc^ biefen 3»if(^«nf«ll gewann bie 9tegierung etwa« 3^^^
unb ti war bie^ ein 33ort|eil, ber i|r trefflich ju ©tatten lam.

9?a(^bem bie ©enblinge am 9. 2lpril eine Ic^tc 3«ft^i^ift ß»

©taatöminifler ©ewarb gerichtet l^attcn, machten fte fid^ au«

SBaö^ington fort. So war ein S5ewei^ ber ?Olä^igung Sincoln'«,

ba§ er fie ru^ig jic^en lieft, anflatt fie ini ©efängnip 3U werfen,

wot)in fte gct)örten.

Stwa« me^r aU fünf Söod^en waren feit ber Sinfe^ung iin^

coln'ö öerfloffen. Die SSer^ältnijfe ju gort ©umter, in wtlä^ti

ber tapfere Slnberfon gegen Sa^reöfcblup bie fleine Scfa^ung be«

gortö SJioultrie, welche auä ftebeujig 9J?ann bejlanb, geworfen
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l^atte, beuteten auf eine t)eranna()cnt>e Mx\^i&. ©er 2ict titi

geucrnö feiten^ ter 9tebelleu auf basJ ©c^iff „®tar of t()c Söefl",

aU baffelfce ienem gort Serfiärfung bringen wollte, war genü^

ßenbe SBeranlajfung jum ,ftriege. ©c^on fingen t>ie Batterien

feer SRebellen an, gort ©umter 3U kf(i^ie§en. T)(ii 5^roöiant-

fc^iff mu^te irteber umfe^ren ;
unt» obgleich tie SIbminiftration

SSud^onan'ö noc^ gwet SHonate am Stuber war, tl^at jte bennod)

ttic^t^, um bcn ©c^impf, ber ber Station gugefügt »orben war,

ju räd^en.

Da bie Stegierung feine 35orbereitungen jum Kriege machte,

ba gorf^t^ unb Sramforb »on 2ßafl)ington fic^ entfernten unb

ba man weiter nic^tö wu^te, aU ba§ benfelben ein officieöer Sm-

jjfang »erfagt worben toav, fo fing baö ^ublifum an, miptrauifd^

ju »erben. T)ie unbe^agli^e ©timmung beö 35üI!« »uvbe bur^
baö ®erü(|t, ba§ gort ©umter auf 33erlangen ber Stebellen ju

6:^arIe|ton geräumt werben fotle, erl)öl)t.

3Jian wupte nid)t, wa^ bie ©enbung bed ^errn go^, ber am

22. Wäv^ bei 9J?ajor Slnberfon eintraf, ju bebeuten ^atte. Sben*

fo waren brei 3:age fpäter über bie SIbfenbung eineö anbern 9te^

gierung^agenten nad) (S^arlefton un^eimlii^e ®erüd)te im Um-

lauf, ©c^on bemächtigte ftc^ manä^tx Seute 9iiebergefc^Iagent)eit,

fcbon würbe öon ©c^wäc^e unb fd)wanfcnbem Sßefen be^ ^^räfi-

benten gemunfelt. 9?ur biejenigen, bie ßincoln nid)t fannten,

fonnten fo beuten. Dumjjfe <Bd)\vnU lagerte fld^ über bie 33un=^

beg'^au})tflabt ;
es war bie Söinbftitle, bie einem ©türm »ovan-

ge|t. Sßo^I mag ti mancbem gefd)ienen ^aben, aU ob bie 3te-

publif einem rut)mIofen Snbe mit Sliefenfc^ritten entgegenginge.

Mein iebe auc^ nod) fo furje SSerjögerung war ein ®ewiun für

bie 5Hegterung.

2lleranber ip. <BUpl}eni, ber aU 5?icepräfibent ber „Conföbe-

rirten ©taaten" gewählt Worten war, l^ielt wenige 5)louate »or

feiner (Jrwä^Iung eine 9tebc, in welker er bcn 95erfu^, baö beftc

©outiernement auf Srben ju 3erftiJrcn, ein freventliches beginnen
nannte. Sin gcnügenber ®runb jur itlage fei nic^t yorbanben,

unb nur getäufc^te ^olitifer wollten il)ren S^rgeij befriebigen

unb ibre Stadie füblen. Terfelbe ©tepbensJ bielt am 21. Wäx^

gu ©aoannab öor einer großen '2Kcnfci)enmaffe eine benfwürbige

Stebe, bie mit großem 33eifa(l aufgenommen unb in weld)er bie
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^olittf t)er StebcUenfü^rer bargcrcgt wurfcc. 51ur bie ^aupt=

fleHen, bic bcn toal^ren ®cifl ber JHebellion ent:()üüen, fönnen

§tcr einen ^la^ ftnbcn.

S'iac^tiem [i^ (Stephen« über bie SSorjüge, bic bic SonfHtution

ber „Sonföberation" »or ber ber SSereinigten Staaten fee^ä^e

a««gcfpro(^ert ^atte, fu^r er fort :

^äi Witt mid^ ie^t ükr einen ^öc^fl mistigen ^^unlt, nämlic^

bie 9legerff(aocrei, auöfpreÄen. 3n 35ejug auf biefeö 3nftttut

Bcfeitigt unfere neue ßonftitution aüc ©c^iuierigfciten, bie früher

ol&walteten, unb weift bem Sieger bie @tctte an, welche i|)m unter

unö gebührt. Die SIrennung, bie ftattgefunbcn ^at, würbe öon

3ejferfon öorauögefe^en. @r fagte, ba^ bie ©ftaöerei ber hel-

fen fei, an welchem baö Staatöfd^iff ber Union 3erf(^etten würbe.

Dt» er aber baö SÖefen ber ©Itaöerei ri^tig öerflanb, ijt 3weifel=

i^aft. Sr fowo^l, aU anbere Staatsmänner, bie jur 3cit ber

Slbfaffung ber alten (Sonftitution lebten, waren ber Slnftc^t, ba§
burc^ bie unfreiwillige üDienflbarfeit ber ?5<ii^bigen

bie 9laturgef e^e »erlebt würben, tajß ©flotJcrei in mos

rolifi^cr, fociolcr unb ^aüttf^er SScjic^ung im ^rinci^j utts

re^t fei. @ic üerftanben es nic^t, bem Uebel ^u begegnen ;

aber gu bamaliger 3eit war bie Slnftd^t tior^errfc^enb, bap b as

aUmä^ligc ^inf^winben berSIIaöcrei im9tat^e
ber 33orfc:^ung läge.

IDie Slnftc^tcn 3efferfon'S unb feiner 3«itgcnoffen, bie in jcbcr

Sejie^ung richtig waren, würben alfo öon ®tcpt)enS offenljerjij

bargelegt. !E)iefeIben waren ebenfo richtig, aU bic Srflärungen,

bie er üor jwei 5)?onaten gegeben t)atte, bal)in ge^enb, ba^ ber

©üben feinen @runb jur Älage, ba^ bas ©ouocrnement bie

Süblänber immer begünftigt ^ätte! !Doc^ ^öre man i^n weiter:

2)ett SBorttaut ber SunbeSöerfajfung bead)tenb, ^at-eine Par-

tei in bem 5(rtifel, ber öon ber @rwät)Iung beS ^räflbenten t)an*

belt, bas ^Jiittel gcfunben, bie ßonftitution um^u^ürjen. '^an

^at eine ?inie burc^ bic Union gejogcn, unb atte Staaten nörb*

Ii(^ berfctben ^aben einen ^^räftbenten gewählt, ber gegen
©flaöcrei ifl. man ^at i^n an bic S^ji^e ber S^lcgicrung



232 £c6en»ott2i6raMm2{ncoIn.

gefiettt, »eil er crflärt ^at, bap @f(a»erei unb freiwil*

ligc 2lrbeit nic^t neben etnanber fcefie:^en f önnten
unb ba§ fic^ bie öffentliche SHeinung bomit berU'=

l^igen lönne, bap Sflaöerei im 2lbjlerben feegrif*

fen fei.

9lad^bem (Btep^tni bie 3lnft(^ten öon 3fffcffon unb feiner

äeitgenojfen, naä) njelc^en bie 9tacen einonber gteic^ feien, aU

falfc^ bejeid^net :^atte, fu^r er fort: ,,„ ^j,,.,., ;,j

Unferem ©taatgf^jlem liegt bag 5>nncip ju ©runbe, bflf ber

Sieger bem 2öei§en nic^t gleid^ ijl; unb eg ift eine

unum flöpli(^e Söa^r^eit, ba^ @ftaöerci, ba^ Un*

tcrorbnung unter bie l^ö^er fiel^enbe SRace bcr nor =

male 3"ftönb be« garbigen ift. 3n p|)9ftf(^er, jj^^ilofo«

pi^if^er unb moralif^er 33ejie^ung lä^t fic^ bie Söa^v^eit biefeö

©a^eg nlc^t an/ec^ten.
****** 3c^ jhjeifle nic^t boran,

ba§ biefe ^rinci))ien in ber ganzen ci»iliftrtcn Sßelt Slnerfen«

ttung ftnben »erben. ******
„J)iefe ® ru nbfä ^c,

welchen bie^enigen, bie unfer alteä ©taotggc»
Bäube errichteten, nic^t bie gehörige Slufmerl»

famfeit ft^enften, »erben unferem neuen
©taatögebäubc alö ©runbflein biencn."

St^ett, ber Urheber ber „Unab^ngigfeit^erflärung" öon @üb«

Carolina, brücfte in berfelben ä^nlicbe Slnftc^ten auö.

9lac^bem Steppend ft(^ über bie gät)igfeit ber fteben 'Btaattn,

bie bereite tin Sünbnip gefc^loffen Ratten, auc^ o^ne bie ®renj=

fllaDen^aaten (border states") fertig ju »erben, auögefproc^en

l^atte, fu^r er fort :

Die Sluöfic^tcn auf eine frieblic^e ^Beilegung ber ^»ift^en un«

unb unferen früheren 33erbünbeten ob»altenben Sc^wierigfeiten

jtnb gegenwärtig günftiger, al^ e^cbem. Die Ärieg(3»ol{en ftnb

»eniger brot)enb, alö früher. 3»angöma§regeln, auf meldet

Sincoln in feiner ^Intrittörebe biubeutet, fct)einen nic^t in bem

5J?a^e jur 2ln»enbung ju fommen, alö erwartet »urbe. gort

^umter »irb »a^rf^einlic^ balb geräumt »erben. 2ßaö in
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Sejug auf gort ^^icfcns unb bic anderen gortg am ®oIfc gef^e*

l)tn mirb, ifl trcniger flar. Die Ucbergabe aller n?äre

hJÜnfc^enötvert^. Söir »ünfc^en gricben, nid)t allein mit

bcm Glorien, fonbcrn mit ber Söelt. * * * Die Sbee, unö ju

unterjod^en, ifl läc^erlici^. Oh wir bic kafefic^tigte Staumung
»on gort ©umter feitenö ber 3Sereinigten (Staaten, a\i einen

Sßunfc^, unfere 3tt'ij^i9fci^e« flwf friebli^em Sßege beizulegen,

anfe^en fönnen, »iU i^ nic^t behaupten. So ftnb ©erüd^tc im

Umlauf, bap bie Slaumung be^ gort^ eine ©a(^e ber 5Jütl)jt>en=

bigfeit für bie S'Zörbli^en ifi. Unter atlen Umfiänben, ®entle=

mtn, pn^tn @ic 3^re Söaffen unb Italien Sie

3l^r5>uI»ctrtro(Ien.

Ueber ben Serlauf ber 3tcbe »on ©tejj^cn« t^eilt ber S3eric^t^

crflatter gotgenbeg mit :

@r fprac^ »on ber ©c^ttJierigfeit einer frieblic^en Söfung ber

5W{^^cUig!eiten, bie jnjifc^en uns? unb ber Dtegierung ju 2öaf^=

ington beftänben. Der 5^räfibent fönnc unfere
„Mnahi^äriQiQttit" ni^t anerfennen,babic
Sonflitution nic^töbarüber fage. Sine 6j)nöen=

tion aller Staaten fei »on einigen öorgefc{)lagen worben. . ^^i

Sr fc^lof, o'^nc biefe ober eine anbere 9)ta§regcl be^ufö ^er=

beifü^rung beö griebenö, mit bem er öielleiAt felbfl einüerftanben

war, anjuempfe^len, ba er mo^l >»upte, ba^ bie Serf^morenen,

benen er erft in ber jtuölften (Stunbe ftd) jugefeüte, fc&on längp:

onbere ^läne entworfen Ratten.

Die einjige Hoffnung ber 9iebe(Ienanfü^rer war »trieg. @ine

blope Slufwallung ber Seibcnfc^aften be« [üblid^en ^o\U war für

bie Srreid)ung i^rer ßwede nic^t genügenb. dtnaß me^r war

erforbevlid), um bie „(Süblänber anjufeuevn." 2lüe @ingewei^=
ten wußten, bap bereits 5?ulöer auf bie 5)fanne gef(^üttet würbe,

©ie mi5gen oon ber Uebergabe ©urnter'^ ober $>i(fen«' ali einer

militärifc^en 9Iot^wenbigfeit geträumt ^ben ;
allein tion ben

SlbfK^ten be« ^räjlbenten Sincoln :^atten fte feine flare S5or==

{^eüung.

2llö bie
2tbrainiftration ^u^anan'ö ftc^ i^rem ßnbe na^te.



234 2ebctt öcn %hx aij am Sincoln.

tcat ®eneral Soopcr, ber fpätcr ju ben JReBetlen überging, ®e«

neralabjutant. ^Dfiänncr toon ä^nlic^cr ®efmnung, bie »ermöge

i^rer ©tctiung lion ben Stbfic^ten bc^ ©ouöernctnenta fofort

^unbe erhielten unb biefelben ben JRcbellen glei(^ mttt^eilteit,

befanbeu ftd^ in allen SSerroaltung^jmeigen. 2tu§erbem t»ar bie

©tabt öoü oon ©pionen. SScamtc, bie aU öoKbmmen oerläf-

Itc^ angefel)en tuurben, fleüten ftc^ aU tßerrät^er l^erauö. ©elbjl

ouf öiele Dfftcierc, bie man nic^t o^ne genügcnben ®runb caf*

ftren lonnte, l^atte man SSerbac^t. ?JZan n?u^tc eine 3ett long

nic^t
—

einige e^rentuert^e SJu^na^men abgerechnet
— ob unb

wie meit man ftc^ auf irgcnb einen ber l)ö:^eren Sanb- unb ©ec*

offtciere, faü« ein entfc^eibenber ®(^tag gefüfjrt werben follte,

öerlajyen fönne. !Da§ biefe^ iDZiftrauen gerechtfertigt ttjar, ^a*

ben ga:^treic^e SBeifpiele, wie baö be« ©eneralö Sooper, gezeigt.

Sincoln wuf te red|t gut, in welker Sage er ftc^ befanb. geinb«

lid^e ©efinnuugen gegen bie Union nahmen unter ben Sinwol*

nern Sßaf()ington'g über^^anb. ^Jlit ber Säuberung ber 'SßtrwaU

tungöjweige »on 33errät^ern würbe fortgefahren ; ba§ aber alle

Seamtenj^eÜen fofort bur^ unionötreuc Wänntx befe^t werben

fonnten, war ein Ding ber Unmöglid^feit. Diejenigen, bie

i^re Slemter »erloren, würben gum großen J^eil StebeÜeufpione.

Der ^räftbent, ber in militärifc^en 51ngelcgen^eiten feine Srfa^«=

rung ^atte, würbe bur(^ ben berühmten Oberbefehlshaber ber

2trmee, ©eneraüicutenant ®cott, mit 9tat^ unb J^at unterftü^t.

2lüerbingö war ber greife ©eneral ein unionetreuer ?!)?ann;

aUein ba^i polttifc^c ®IaubenSbefenntni§ ber neuen Partei war

nic^t baö feinige, unb ba er felbft aui 5?irginien flammte, avid^

feine greunbe meiften^ biefem Staate angebörten, fo war i^m

ber ®ebanfe einer 2(nwenbung öon 3«'flU9^n"*pi"f9cIn unerträg=

U6^. @ö iji lein (De^eimnif, ba^ ©eneral Scott bie 9täumung
bee gort Sumtcr auö milttarifc^en, wenn nid)t ans politif^en

©rünben empfahl, unb man glaubt, ba^ er fogar bie meiften

9J?inifler für feine Slnftc^t gewann. Der ^räftbent befefiigte

feine ^Regierung mel)r unb met)r, erforfd)te ben ®eif}, ber in fei»

ner Umgebung, im ^eer unb in ber 'ä)?arine t)errf(^te, beobachtete

auf baö gcnaucftc ben ®ang ber Srcignifj'c unb bie Sntwicflung

ber öjfentlic^en ^Jieinung fowo^I im 9]orben, aU im Sübcn unb

lief über bie gort Sumter grage »on Jag ju ZaQ Seratbungen
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pflegen, ofne bap er [elb)l feine ^(äne funt) gab. 2öie
ftdt) bcn»

fen (äpt, lünrben bie ©enblinge ijom ©üben bejügltd) bcr ^c=

rotfffc^ lagungen wegen gort ©urntcr forttt>ä|)renb unterrid)tet.

5löc^, it»aö fte erfal)ren tonnten, berichteten fte [c^tcunigft an i^rc

„Stcgierung", ba man eö bamal^ no(^ nic^t für jmedfmäf ig t)ieU,

bie ^ofl* unb Xelegrapt)enöerbinbung mit bem ©üben abju=

fc^neiben. Dbgteic^ ^räftbent Sincotn leinen 2In(ap baju gege^

ben l^atte, machte ftd^ bie 9J?cinung im ©üben geltenb, bap gort

©umter geräumt unb bie S3cfa^ung öon gort ^^icfcn^ ni^t »er-

ftärft werben foUtc.

Die ©cnblinge »om ©üben richteten am 9, Slpril eine 3"f(^tift

an ©taat^mtnificr ©cwarb, worin fic fagtcnJ

Die 9lotij (nämli^ bie be^ ©taatöminiftcrg, öon ber oben

fc^on bie 9lebe war) ifl öom 15. Wäx^ batirt unb fam nic^t tior

bem 8. 2lpri( in unfere ^änbc. SBarum würbe biefelbc 23 Jage

lang jurücfge'^altcn ? 3n ber ^iad^fcftrift ^u 3l«r ^oti^ fagen

©ie, „bap biefelbe mit ber 3"ftitttntung ber Ferren gorf^t^) unb

(Srawforb jurücfge:|alten würbe." Dieö ijlwa^r; aber

ebenfo ifl tä auc^ richtig, bap gorfpt^ unb
ßrowforb om 15. 9}lär3 burc^ einen ^^oc^geflcU*
ten Sunbegbeamten bie — wie fic glaubten —
officielle S'iad^rit^t erhielten, ba§ gort ©umter in

wenigen Sagen geräumt werben foHe unb bap eine 2ienbcrung

ber ©ac^Tage gu gort 5^icfenö, bie ben ßonföberirten ©taateu

na^t^eilig fein fönne, nic^t beabftc^tigt würbe. Diefen 33er=

.fic^erungen, bie fpäter wieberi)oIt würben, würbe ^^injugefügt,

bap wir »on einer etwaigen SIenberung ber 35crfa^rungöweife ber

9ftegierung I)inftc^tli(^ be^ gort ^icfenö benac^ri^tigt
werben follten. 21m 1. Slpril würbe unö .abermals? ju

öerjie^en gegeben, ba§ man »ietleic^t gort ©umter mit ?eben(?=

mittein öerfe^en, aber ©ouücrncur ^icfenö öon einem berartigen

iBerfuc^e in Äenntnip fc0en würbe. Heber ?>erftärfungen würbe

ni^tö gefagt. Die Unterzeichneten Iiatten feinen ®runb
ju jweifeln, bap biefe 9}H ttbei I u n g en bie %h'

fid)tcn ber Stegierung, ober wenig ftenö ein*

jelner ^o^er 33eamten auöbrücften.
'

Diefem

5luf[^ub gaben wir unfere 3«ftinimung, ba wir eine frieblic^e
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Söfuitg ber ottfc^wc&enben ^ßcrancfehtitgcn burd) unfcr^ ©enbung
ju erreichen tt)ünfd)en.

* * * 3n bem 3roi[d)enraum oon

23 Jagen tvurben 95crfud)c gemacht, bcn 2ßeg ju einer friebltc^en

Söfung 3U ebnen, unb jener I)oc^ geftetlte 33e am te luar

ben U nterjcic^neten be&ülflic^. Uebcr unfer X^un unb

Sajfen ^aben tt»tr an unfer ©ouöernement bcrid^tet.
* * * *

Sßtr erwähnen ferner no^, ba^ roä^renb jener 23 2;age jroei

Beamte, bic gerabc fo ^oc^ fielen, al« ber loor^in

crtwäl^ntc, an b i e f cn nic^ ta m tlid^en g r i eb e n « =

Uttter^anbtungcn t()ctlna^men.

Db unb tt5ie weit bie in biefcm ©d^riftftüdf
—

roeldjeg barauf bc-^

rennet tuar, im S^iorben tvie im Süben 2Btrfung ^erüor^ubrin*

gen
—

aufgeflettten iBet)auptungen tßai)x ftnb, fuß l^ter nic^t

unterfud)t werben
;

allein fo öie( ge^t au« bemfetben l^eröor, baf

ber ^räpbent meber birect, noc^ inbircct SSerftc^erungen gab.

Söenn biefe „t)oc^gejlet(ten 53eamten" ni^t allein bie ©enblingc

ber 9tebcllen, fonbcrn auä^ baö 5?ertrauen it)rer SSorgefe^ten burc^

SluSptaubern militärifi^er ^Vänt täufcbten, fo war baö Sincoln'ö

@d)ulb nic^t; unb Weber er, noc^ feine SRat^geber braud)ten gu

bebauern, bap bie 9tebellencommiffäre i^intergangen würben.

S«5 fei t)ier au^brürflid) erwäl)nt, ba§ ber ^^räfibent nic^t bie

geringfte ^enntnip üon ben ?[l?itt^eilungen :^atte, üon weld^cn

baö ©^reiben fpric^t, unb eö ifl burc^au« nic^t erwiefen, ba§

biefelben ü6ert)aupt gemacht würben.

Lincoln l)at überhaupt niemals bie Slbfic^t gehabt, gort« ober

anbcreö ©igent^um be« ö3ouüernementö freiwillig ^erauöjugeben.,

2lm wenigften wollte er bie tapferen 33efa^ungen oon gort @um=
ter unb ?5ort ^ictenö bem ^ungertobe preisgeben, ober il)nen bc=

fehlen, bie gort« o^nc Sßiberftanb bem geinbc ju überlajfcn.

2lm 18. Wdv^ erliep ®eneral SBragg, ber bamalö bic 9iebel=

lentruppen bei ^enfacola befehligte, eine Drber, jufolge welcher

bic S3efa0ung üon ^^ort ^^idenS, fowie bic im ^afen liegenbcn

Ärieg^fc^iffe ber 33ereinigten (Staaten fernerhin mit 33orrät^en

irgenb einer Vlrt nid)t mcl)r ücrfeben werben foöten. S« war

bieö ber erfte Schritt jur Sinnal)me beö gort«. Dap bie ömpö*
rer bie geiubfeligfeiten jc|\t ernftlid) beginnen wollten, war offen*

bar, unb bie 9?otl)wenbtgfeit energifd)er Sd^ritte feiten£5 unfereS
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•

©ouocrncmcntg machte ftd) gcitenb. 5Im 6. %pxi\ unb ten trci

folgcntcn ZaQtn fcgelte eine fleinc gictte, aujs ad)t (2d)iffen, W
mit mögnd)flcr Silc auögerüftet waren, beftcl)ent>, »on ber Si)Za=

rinejlation gu 2ßaf^ington ab. !l)ic ßoröettcn ^^aronec unb

5)ott>t)attan, foivic ®(^tffc gum 2;ranöport »on ?[liannf^aft uni)

SSorrät^en würben biefer glottiüe beigegeben. £)bg(ei(^ bic

Sjrpebition mit üerjlcgelten ^efe^Ien fegeüe, fc^eint man in ber

9lcbcncn^au|3tjiabt bennocft »on bem ®e[d)et)cnen fofort .^ennt-

ttif gehabt gu |abcn. 5ort ^^ideng mürbe burc^ bte abgefanbtc

SJlannfc^aft bei ßciten öerftärft unb fiel ni(^t in bie ^änbc ber

Slufrü^rcr»

5lm 7. Sipril folgte SBeaurcgarb bem Seifpiele fcincö ®picfge=

fetten ju ^anfacola unb »erbot fernere Serbinbung 3tt»ifd)en gort

©umter unb di^axU^on. 3flebellentruppen waren nac^ biefer

<ötabt jufammengejogen worben, um bie Uebergabc beä gortiS gu

erjwingen. 3)a^ ber ^^räftbent aUin SSorwanb ju einem 3«=

fammenftofe ber Sßaffen ju oermeiben fuc^tc, beweift ber Um=

jlanb, bap er am 8. Sipril, alfo einen 2;ag nad) Sriap jenca

Sefc^lS 33eauregarb'ö, benfelben »on feiner 2lbji^t, bem SJcafor

2lnbcrfon auf einem gewöhnlichen ©c^iffe 25orrät§e gujufül^ren,

in ^enntni^ fe^te. S'Zad^bem fc^on im 3flnuflr auf ben "Star ot

the West" ((Stern beg SBcftenö) gefeuert worben war, gab ^tan^

regarb abermals SSeranlajfung gum Kriege, inbem er bic Wlann^

fc^aft bcö SWajorö Slnberfon auö^ungern woüte.

SScauregarb machte bem 9iebenen=^riegöminifter 9Jiittl)eiIun*

gen öon bem ©tanbc ber X)ingc unb erljielt am 10. SIpril 3Bei^

fung, bic Uebergabc öon gort ©umter ju oeriangcn, wa^ er au^

folgenben Jage«! ti)at. !DiefeiS gort war baö unbeftrittene ^t^

fl^t^um ber 33unbc3regierung, welcher baffelbe »on ©üb=ßaro:=

lina abgetreten war. X)ic 2lufforbcrung öcaurcgarb'ö würbe

auf ^öflic^c 2lrt jurüdgewiefcn. Stbermalö würbe 9}?a}or 2tn^

berfon aufgeforbert, bie3cit jur Uebergabc beögort^ ju beftimmcn.

Darauf crwiberte berfelbc am 12., bap er am 15. '3}cittagö ba^

gort räumen würbe, wenn er bie erforberUc^en Jranöportmittel

^aben fönnte, üorau^gcfe0t febo^, bap er üon feinem @ouöer=

ncmeut feine anberweitigen 3?cfel)le ober $orrätt)e ert)alten

würbe, .^ierauf crwiberte ber 53efet)I^^aber ber „proüifovtfd)en

3;ru}))jen ber ßouföbcrirteu ©taaten" am 12, 5lprif, 1861, 2:30
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^aä)mxttaQS, t)a§ in einer Stunbe bic gcuerfc^lünbe feiner S3at'

tcrien auf 5ort ©umter fpiclcn ivürfcen. Der Drohung folgte

fcic Z^at ^lac^bem fte taS lange an^attenbe geuern ja^I*

reicher ^Batterien aufgehalten l^atten, fa^en fic^ SInbcrfon unt)

bie am ftebjig SJiann kfle^enbc ®arnifon gejmungen, baö gort

.an Seauregart» unt) feine 7000 Wann gu übergeben.

(Somit l^atten t>ie Stebeüen, tro^tem, ta^ fte immer öon einer

„friebli^en 2öfung" fprac^en, ben S3ürgertrieg angefangen.

Äeine ant»erc SSeranlajfung lag öor, aU tie öerfajfung^mäpigc

S93a|l eine0 ^räftbentcn, feer in SSegug auf füblic^e 3ntere{fen

nad^ feinen eigenen Srflärungen ben 5Infid)ten eineö 3effcrfon

wnt> ber meiften anberen ©rünber biefeg ©ouöernementö i)ul»

bigte. Sin neue« ©taatggebäube foKte auf ®runbtage ber Sflt'

gcrffköerei errichtet werben, unb für ein fol(^e£S ©Aftern fuc^te

man baö Urt^eil ber ciöilifirten Sßelt günftig gu flimmen.

Slbra^am Sincoln'ö crnfllic^e 33emü^ungen gingen ba^in, e^

nid^t gu einer Trennung beö ©übenö »om 9iorben fommen gu

laffen. Daf er tS mit ber (Sr^attung beö griebenö aufrichtig

meinte, wirb i^m ber unpartciifc^e ^efc^ic^tfc^reiber gu immer^

»ä^renbem 9lu|me nat^fagen. Sßä^renb biefer gangen fritifdjen

5)eriobe tief er ftc^ niemals burd^ Seibenfc^aftli^feit gu einem

«nübereitten (Schritte l^inreifcn. 2lber ber ©üben l^atte ben

ge^be^anbf^u:^ :^inget»orfen, unb ber 9Iorben fa^ ftc^ gegipun-

gen, bcnfelben aufgunc^men.
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[nuf^thutt^ €)Ufitd.

axlfiburiQ iti 5lorbene. — Die ®renjff(a»enflaaten.
— Bufammenjleßung

ber Srttgnijff.
—

®c|)la^t »on 33uU SJtun.

9ia^ bem Satt »on ^ort ©umter öcrftummtc fcte Dppofttion

gegen ten ^räfltentcn faft gänjlic^. Daö S5olf würbe toon 3orn

gegen bie Urheber beö Äriegeg ergriffen; bie S3eleibigung, bic

ber Union^flagge jugefügt ttjorben mar, foütc geragt, bic Dber*

l^errfc^aft ber S3unbeöregierung in aüen (Staaten lüicber ^crge«

fteüt »erben. Daö 33oIf ber greiflaaten gab feinen 2BiQen mit

folc^er Sinmüt^tgfeit ju erfennen, bap einzelne SSerrät^er nic^tö

auöric^tcn fonnten. UeberaU rourbc ba^ 55erlangen laut, bie

S3unbeö^au|)tftabt ju fd^ü^cn unb bie Stebetlion nieberjuiwerfen.

%U Sincoln bie Unionötrcue beö 55olfeö bemerlte, rief er am 15.

Slpril 75,000 SJlann ju ben 2öaffen^ ju welcher ßai)l jeber loyale

©taat im SSer^Itni^ ju feiner SBc»ölferung fein Kontingent

(leflen mupte. !DiefeIbe 5>rofIamation orbnete eine auferorbent'=

lic^e ©effton bcö Songrejfeö an, bie am 4. 3uH i^ren 2tnfang

nehmen follte.

2)ie 33erf(^iüorenen "Ratten gehofft, ba^ in ben @!(aöenftaaten

flcfe biefelbe Sinmütl)igfeit be^ SSolfö an ben Jag legen mürbe.

Slüein biö je^t geigte !ciner ber übrigen ad)t ©flaöcnftaaten

9ieigung, fi(^ ben fteben (Staaten, bie ben 93renn|)unft i^rcr

Drganifation in ^JZontgomcrp t)atten, an^jufc^lic^en. 2lm 9.

Bebruar würbe 3efferfon Daoiö aU „^räfibent" ber „gonföbe-
ration" getväl)It, unb tagsJbrauf ftimmte baö 53oIf üon Jen*

neffee mit großer SRajorität gegen Trennung. Die 53cöölferung

»on SKiffouri t^at am 1. SJiärj baffelbe. 3n ber ©taat^con-
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öcntion öon SSirginien, bic am 4. %pvi\ ge:^atten würbe, tvörb bie

„<Secefftong=Drt)inan3" mit 89 gegen 45 Stimmen dbQtU^nt,
3tt(e 5^Iäne, um in '3)?ar9lanb eine ©taatöconöention be^ufö Sr*

»ägung ber Srennungäfrage anzuberaumen, »urben burd) ben

union^treuen ©ouöerneur ^id^ üercitelt. Vtlatoaxt war für

bass SSerbleifeen bei ber Union, unb baö 35oIf öon Slrfanfag geigte

feine Steigung, auf bie SBorfc^Iäge beö 3efferfon !Daöiö unb feiner

(S^iefgefetlen fic^ einjulaffen. 2lüe Sinftrengungen, bie in

Sfiorb^ Carolina unb Äentucf^ gemacht würben, um aui^ biefe

<Btaakn in ben 3;rcnnung«ftrubel ^erabjugie^cn, waren erfolg^

log. "Lit Sntereffen ber ad^t le^tgenannten «Sflaüenftaaten

gingen mit benen ber fogenannten „Saumwottcftaaten/' bie

einen ®onbcr6unb gebilbet l^atten, feineöwegö ^anb in ^anb,
unb bei ben 51bftimmungen famen bie 2Inpct)tett beö ^oiU in

Sejug auf bie Slrennungöfrage an ben lag.
5$om 1. gebruar an big jum galle gort (Sumter'g, alfo toa^»

renb jwei unb einem falben 9}?onat, l^atte ftd) nic^t ein einziger

«Staat ber „ßonföberation" angefc^Ioffen ;
unb obgleich in ^tod

(Sflaüenftaaten, bie unmittelbar an bie „SaumwoHeftaatcn"

ftiepcn, ©onberbünbler an ber 'BpH^t ber 3ftegierung ftanben, fo

featte bo(^ bie S3eüölferung berfelben einen S3orf(feIag jur Jren»

nung abgeW)nt. di war nun baö S3ejlreben ber 9tcbetten, bie

übrigen ©flaüenftaaten in ben (Sonberbunb l^ineinjujie^en.

Dk 23erf6worenen in 9)?ontgomer9 unb 9lic^monb fuc^tcn

jle^t öor aütn IDingen SSirginien für bie „Sonföberation" gu ge--

winnen. 3)ie »om SSoIfe erwählte (Eonöcntion biefeö <Btaati

^attt gegen S^rennung geftimmt. X)iefelbe ernannte jur ^cit, ali

ber Eingriff auf gort ©umter beabfic^tigt würbe, ein Sommittee

öon brci, um ben 5>räftbentcn gur !Darregung feiner Slbfic^ten

gegen ben Sonberbunb ju erfud)en. Sincoln liep am 13. Slpril

bie Delegaten üor ftc^ unb gab tl)ncn folgenbe Slntwort :

%n bie Ferren 5^rejlon, Stewart unb Stanbol^)^.

©enttemen; 2t(g Slugfd^up ber Sonöention öon Sirginien,

bie bermalcn ft^t, l)aben ©ie mir einen 33efc^lup nebjl Einlei-

tung, lautenb wie folgt, überreid)t :

3n Srwägung, ba^ bie Ungewip()eit ^inftc^tlic^ ber 5)o*

litt!, bie ber ^räpbent gegen ben ©onbcrbunb au öerfolgen ge*
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kenft, feie 3nt)u^nc unt> bett ^anbel iti Santic« lä^mt unk

eine Slufrcgung öerurfaÄt, feie einer Beilegung ber oferoal*

tenben @c^roierigfeiten ungünjlig ifl unb ben griebcn beö 2anbc«

Bebro^t;
•

•,

@eieö 6cf^toffen,etn Sommtttce öon btei ju erneri*

nen, um bem ^^räflbcnten ofelgc Srflärung ^jerfönlic^ ju ühtt^

reid^en unb t^n el^rfurc^t^öotl um Sluöfunft bejügltd^ ber ^^olitif,

bie btc Slbminijlration gegen bie Sonföberirten (Staaten ju be-

folgen gebcnft, ju bitten.

3(^ ^be hierauf ju ewibern, baf eö mir in Slnbetrac^t bes

Umftanbe<3, baf ic^ ju Slnfang meiner Dienfljeit fo bcutlid) alö

möglich bie öon mir ju befolgenbe 5)olitif barlegte, auferorbent*

lic^ leib t:^ut, baß in Sejug auf biefetbc ßtoti^d obwalten. 3t^

^abc biö ic^t meine Stnftc^ten nod) nic^t geänbcrt unb »erbe

nunme'^r bie SJiafregcIn, auf rotiÖ^t ic^ in meiner Slutritt^rebe

^^inbeutete, ergreifen, unb i(^ öermeifc nod^malö auf ben 3nt)oIt

berfelben. 3Öaö i(^ bamat^ fagte, wieber'^olc ic^ j[e^t: „!Die

5D^ac|t, bie mir anöertraut n?orbcn tfl, toerbe ic^ baju »ertrenben,

um bag SSunbc^eigent^um unb bie 33itnbc«fortö ju behaupten,

um ßöUt unb Slbgaben ju ergeben, unb nur jur ©urc^fe^ung

biefcr ßmdt wirb öon Stn^enbung öon ®et»altmafregeln bie

JRebe fein." 2)a nun, wie eg f^cint, o^ne aöc Urfac^e ein 5ln=

griff auf gort (Sumtcr gemad^t worben ifl, fo behalte ic^ mir üor,

baffetbc ncbjl ben anbern ^lä^en, bie öor meinem 9^egterungö=

antritt genommen würben, wieber in S3ejt^ ju nehmen; unb

unter atien Umflänben werbe i(^ ©cwalt mit ®ewalt begegnen.

(Sollte ftc^ bie 9?ac^ric^t »on bem Eingriffe auf gort ©umter be»

jlätigen, fo würbe iä^ öicKeic^t ben 5>oftt)erfe|r in jenen peben

©taaten einfteüen lajfen unb glaube, baf ein Ärieg gegen baö

©ouöernement einen fotc^en Schritt rechtfertigt. SDte gort?,

welche fid^ in ben ©taaten, bie i^ren Sluötritt erflÖrt l^aben, be-

ftnben, fowie anberee Sigent^um, gehören auä) je^t noc^ ben 33cr=

einigten (Staaten. !Die ßöUt unb anbere ^bQobtn werbe id)

nic^t mit 2öaffengewaTt ju ergeben fuc^en ;
allein ti möd)te ber

gati fein, bap ic^ ben Sntfa^ eine3 ©renjfortö üerfuc^en unb ju

biefcm 3wecfc bewaffnete SJZannfd^aft anö ?anb fe^en werbe. 3c&

beftatigc Mts, toas iä) in meiner Slntrittörebe gefagt f)aU, unb nur

in S3ejug ouf ben 5)oflöerfe:^r :^abc td^ mic^ anber« au^gefproc^en.

16
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Die ©ouöerncurc üon SSivgtnien itnb ^eittucf^, bte fcfe ^olttif

t>e« ©taatö ©üb^Sarotina üon »orn {)ere{n Bifltgten, weigerten

flä^, bcr 5luffort)crung teä ^räftbenten, Jrupijen jit fleüen, na^*

juTommett. „^cntucf^", fagte ©ouüerneur 9)lagofftn in feinem

5lnttt)ortfd)reiben, „tt)irt) für ben fd)Iec[)ten 3t^cct, feine ©djwepcr*

floaten ju unter|od)en, feine Jruj^pen fc^icfen."

„2)tc SJZilij öon SSirginicn/' ft^riet ?etc^cr an ?0?inifler Sa-

meron, „tüirb ben Slutoritaten in 2ßaf^ington für ben bea'6ftc^='

tigten 3*^^«^ «^t jnr SSerfügnng gefieUt roerben." Sletjnttc!^

toar bie Slntwort bciS ©ouijerneur« ^arriö öon 2:enne|fec. ©on*

»crncur Sfltö öon 5torb=SaroIina brütfte f[(^ gemäßigter au«,

weigerte flc^ inbep eBenfatlö, bem Slufrufc beg ^^räpbenten für

Zxupptn nac^jufommen. I)urd^ Äunflgriffc nnb Sinfc^üd^te='

Tungen Ibrac^ten eö bic 5Serfc^tt)orenen, bie einen Raufen unwif*

fcnben ^öUU auf i'^rer (Seite l^atten, ba^in, baf bie (Sonüention

öon SSirginien am 17. 5lprit in geheimer ©i^nng eine „©ecef»

flonS^Drbinanj" anna'^m. Unter ben !DeIegatcn befanben ft^

öiele e^rcn'^afte 9Jlänner, bic nic^t ju einem 3l6fatt öon ber Union

bcjuegt werben lonnten, aBer teiber war bicä mit ber üO^etir'^eit

ni(^t ber gaU. DBgteic^ bie Stu^trittöerllarung am 23. Wai

»on bem 93oIte fc^einBar Bejlätigt werben foHte, burfte niemanb

in Slic^monb eg wagen, 2ln^ngtt(^feit für bie Union an ben lag

gu legen. 9J?it ®ewalt^ nnb ©i^redenömafregeTn würbe bie

9J?c^r^cit beS SSoIfö üon 35irginien, bic fic^ bei unge'^inberter Slb«

^immung gegen 3;rennung au^gefprod^en ^abtn würbe, 3ur (Em-

pörung gegen bie Union tierleitet.

3n 5fiorb^ßarotina, STenneffcc unb 2(rfanfa8 festen bie* S5cr«

(d^worenen ebcnfatig i^rc ßwiät burc&. «Somit würben — jebodj

feine^weg« burc^ eine freie 9J?einunggäußerung
— öier ©taaten

für ben (Sonberbunb gewonnen. SScrjweifelte SSerfuc^e würben

gemacht, 3)elaware, ?!J?arpIanb, ^cntud^ unb SJJijfouri eBenfatI«

aui ber Union ^u gerren, jebodj ofene Srforg.

®tci(^ na(^ bem 3lufgebot be^ ^räftbentcn entfaltete ftc^ ein

rege« Jeten. 3« allen union^treuen <Btaaten würben SBerfamm-

lungen gehalten, unb eine 5J?enge ^freiwillige fletitcn jic^. ß^om-

pagnien unb Slegtmenter würben rafc^ organiprt unb mac^»

ten fi(^ nac^ ber S3unbe(3t)auptftabt auf. 3n 9J?affad)ufett«

würbe in wenigen ©tunben ein ^Regiment gettilbet, welche« fo*
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fort marfc^fertig mar. ^ennfpbauien unb 5^e» §)orf rü'^rtett

ftc^ eknfattö ;
tiai erfte Sattatüion üon grcimitligcn, m\ä^tS in

Sßaf^ington eintraf, fam »on crftgenanntem Staate, wnt lai

^tio §)ovIcr „©iebte" war fajl ju gleicher 3ett bort. T)uxä^ bcn

SSerfuc^ bea fonberfcünblerift^ geftnnten ^öbelö in S3aItitnore,

ben 2)ur(^marfc^ bc^ SJiajJai^ufett^ fec^öten SRcgimentö ju tier=

l^inbern, h^urbe bic im ganzen Sanbc l^errfc^enbe Stnfregung noc^

Bcbentcnb öerme^^rt, 2ln bem benfwürbigen 19. SJlpril »urbc in

genannter ©tabt bas erfte S3Iut ber SBunbeötruppcn »ergoffen.

IJaufenbe unb a'6er Jaufenbe j^romten jur S5crtt)eibignng bcö

SSaterlanbeö ^txUi, fo bap balb bic Dienfle öieler gurücfgetuiefen

»erben mupten.

@(^on würbe bie ©tabt Sßaf^ington öon 3'letietlen'^aufen, bie

in SSirginicn jlanben, fcebrotjt, unb ba ftt^ in berfeI6en eine

SJIenge SBerrät^er kfanbcn unb bie Union^treue öieler Sintro!^

ner Bcjtueifett würbe, fo war bic bort t)errf(^enbe Slufrcgung

auferorbentltd). Die Sle^etlen fonntcn aU Ferren öon Slleran*

bria angefel)cn werben. 5^ur wenige Sompagnien Sinicntrm>*

}»en unb jwei ober brei leiste gelbbatterien waren in Sßaf^tng*

ton, unb tS ging bag ©erüc^t, baf bie SteBcUen^^äujjttinge eine

SSefe^ung ber ^ö^en öon Slrlington, bic bic ©tabt l^c^^errf^tcn,

kafcfli^tigtcn. 5luf er jenen „Siegermä^igcn," befanben fic^ noc^

einige ^^unbert ÜJtann 9}?{Iij in Icr «Stabt, meiften« Seute, bie in

2ßaf^ington nic^t anfäffig waren. Sin paar Dragoner unb ein

Häuflein SlrtiHeriflcn bewachten bic „Tange 33rücfc" (Long

Bridge), unb bie 2ßa(^cn ber SJJarine^ation unb anbercr J^eile

ber ©tabt würben t)on improöiflrter Snfanteric bcjogen. Sine

einjigc Sompagnie (Sappeure, bic unter bem SBefe^I be^ SicutC'»

nant (fpätcren ®eneralö) SBei^cI ^anb, war auc^ noci^ bort.

Sine SBoc^e »oK 2Ingfl tocrflrid^, unb baö ©ouöcrncment unb

feine ©etreucn machten alle möglichen SInftrcngungen, eine ge^

nügcnbc Jruppenma^t in ber S3unbeäl)auptflabt gu vereinigen,

Die jat)Tretc^en unb jtarfen SBefeftigungöwerfc, bic bie ©tabt jc^t

umgekn, waren bamaU noc^ nid)t öor'^anben, bic Sßefa^ung

Bcflanb wie gefagt auö wenigen Sompagnien 3ttfa»teric, (EMaU
leric unb 5lrtillerie

;
ein großer %i)txl ber Sinwo"^ner würbe bie

Singreifer mit offenen 2Irmen empfangen "^aben, unb e« ^atte

ba^er SBaf^ington leitet genommen werben tonnen. 3m gansen
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Santc njurbc bic ©efa^r, in tt)eld)er bic S3unt>e«^au))tflabt

fci^njefcte, gefül^It unb erlannt.

9tm 19, Slpril tvurbc eine 5^rofIamation erlaffen, burc^ meiere

iikr bie ^äfen ber (Staaten, bie firf) eni))ört Ratten, bcr SBIoctabe»

guflanb »errängt t»urbe unb »elc^e folgenberma^en lautete :

3n Srwägung, bap bie Staaten «Süb^ßarolina, @eor=»

0ia, 5llabama, gloriba, 9Jiifjtffip))i, Souijtana unb Ztxai p^

gegen bie 33unbe^rcgirung emjjört ^ahtn unb bie ®e[e^e, bie auf

bie Sr:^eBung ber Steuern, me^e nat^ ber SSerfaffung^urfunbe

in ber ganjen Union gleichförmig fein foüen, S3e3ug ^ben, in

bcnfelfcen nic^t öofljtrecft njerben fönnen
;

3n Srwägung ferner, bap ©enojfenfd^aften in ienen

©taaten bejlel)en, bie mit 2lu«gaBe üon .Kapertriefen be^uftf

SBegna^me öon ©Riffen, bie SSürgern ber SSereinigten Staaten

gehören, gebro^t ^aben ;

3ti ®rn>agung cnbH(|, bap eine ^roflamatipn er*

lajfen tt>orben
ijl, in weldjer ®t^ov\am gegen bie SBunbeöregie*

rung geforbert, SJiilij Be^uf^ Unterbrüdung bei? 2lufru:^rg auf^»

geboten unb eine Srtrafeffion beö Songrejfeg anberaumt werben

ifl:

^aBc 3(^, ^bra^am Sincoln, ^^räftbent ber SScreinigten 'Btaa"

ten, im ^inblid auf bie öor^in ertüä^nten ßvotde, fomie auf bie

J^er^ettung beg griebenö, bie 23ef^ü^ung beg Seben^ unb beö

ßigent^umö ruhiger unb orbentlic^er 35ürger, bie i^ren friebU*

(!^en S3efc^äftigungen nad^ge^en, in ©emäp()eit ber S5unbe^ge=

fe0c unb bcö SSöIferrec^tö eine SBIocfabe jener ^äfen, bie bi^ gu

ber ßtxt ber S3eratt)fc^Iagungen be^ (Songreffe^ über jcneö gefc^-

»ibrige ©eba^ren, ober biö jum 5Iuf^örcn bejfelben, anbauern

fott, angcorbnet. 6inc l)inreid)enbe 2Injai)l öon ^rieg^fi^iffen

wirb »or ben »or^in bcjei(^neten J^äfen ftationirt »erben, um
bas Sin= unb Sluölaufen »on Sd)iffen ju üerl)inbern. Srgenb

ein S^iff, n>eld)eö einen jener ^äfen entroeber »erlaffen, ober in

biefelben einfahren iviti, foü bur^ eine^ ber SBlodabefd)i^e gc^

»arnt unb, bap foId^e«5 gefc^e^en, fotl in ben Sc^iffiJpapieren an*

gemerft »erben
;
unb wenn ein folc^e^ Schiff einen abermaligen

95erfu(^ matten foUte, bie Slodabe ju bred)en, foH cö erbeutet,

Tta^ bem näc^P gelegenen .^afen gebracht unb fammt feiner £a*
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fcung gentäp fejljufe^enbcn SSeflimmungen alö ^^rifc Bemäntelt

Unb follte irgcnb Scntanb unter t)cm SBorgeBcn, bap i^n jienc

Staaten baju ermächtigt l^ätten, ein ben SSereinigten ©taatcn

gel)örent)cö ©c^iff ju betäj^fgcn, fo foK berfelk na(i^ ben 33ej^im*

mungen ber ®efe^e, bie auf ©eeräukrei Sejug 'i^alm, beftraft

»erben.

©egengejeic^net t

STfcrfl^^am Sincoln»

Sßintam ^. ©etuarb, ©taatömtni^etf

Sßaf^ington, 19. STprir, 1861.

©a berichtet »urbe, ba§ öirginifc^c S^ru^jjjen auf ^atptx^i

gerr9 Iogntarf(^{rten, um fic^ ber bafelbfl lagernben feebeutenben

9J?affen üon SSorrät^en, bie ber 33unbeöregierung gehörten, ju

kmäd&tigen, fo trurben biefetfcen oon Lieutenant 3t>neö, bem

Sommanbanten, jerftört, unb ber ^la^ felbjl würbe geräumt.

Sa^ gleichzeitig traf baö öierte 9)?affa(^ufettö Stcgiment, mdäjti

halt) nac^t)er burc^ baö erfte SSermonter ^Regiment unter Dfcerfl

5)l)ctpg öerflärlt tcurbe, in ber geftung 5!Konroc ein unb fieberte

ben bauernben Sefi^ biefeö jvi^tigen ^^(a^eä in 33irginien, wtU

ä^ix (Staat je^t ber ac^tc beg (Sonber'^unbeg war, ba bie ditbtU

Icnanfü^rer eö nic^t ber 9J?üt)e irert:^ get)alten Ratten, auf bie

ßntfd^eibung bcö 3^olU, ob Trennung, ob 9H(^ttrennung, 3U

»arten.

2luf bie 35itten einflußreicher SWarpIanbcr, mit ben Zxnpptn*

marf^en burd) il)ren Staat einzuhalten, antitjortetc ber ^^räftbent

öerneinenb. Stuf ben ^ecrflrapen, bie getröijnlic^ benu^t »ur-

ben, ^tte man bem 5)urc^marfc^e ^inberniffe in ben 2Öeg gefegt.

®(^on fro^lodten bie 3Serrätt)er, aÜein Lincoln lief flcf)
in fei=

nem 33or§afcen feinen Slugenblicf »anfenb mai^en. 2ln ber

©pi^e einer SJJajfac^ufettö ^eermad^t erjtuang (Denerat 53uKer

ben 3Dur(^marfd) burd) Stnnapoliö, unb am 25. 2t)jrit marfd}irte

eine bebeutenbe Jruppenjat)! in Sßaf^ington ein. Sine allge*

meine (Srl)ebung beö 33ülf^ im 9torben t^atte ftattgcfunben.

2tller 2tugen »aren auf ben greifen ©enerattieutenant, üon

bem man eine jwedmäpige SSerfügung über bie S3unbe^ftreitfräftc

erwartete, gerietet. Den ®ä)u^ ber ißunle^^uptflabt fa^ ber
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5)räfitent als baö ^au))terfovtierntp an, unb in fccr Slu^fü^riing

ber 2>ert(;eibtgungöntafregeln iuurbe er t»on ©cott energif^ un*

tcr^ü^t. ^aÖ) t)er Sinna^me öon gort ©umtcr »arcn bic

9letictlcn ficgcötrunlen ; fott>ol)t U)r ^rieg^minifler, aU iljrc 3ei=

tungen fprac^en üon ber 9?otf)tvent){gfctt beö iBep^eö von 2öaf^^

ington, ba biefe ©tabt üon OeMct umgc"6cn fei, trelc^eö man

bem ©onberfcunbe einjutierleiben ^offe. Der ^^räfibent fcef^äf^

tigte fl(^ ferner mit ^^länen gur Sßiebcrerlangung ber S3unbe3=

fortö, bic bic @m))örer in S5ep^ genommen, unb beß Snnbeß*

eigenf^umß, mlä^iä biefeI6en flc^ angeeignet platten. 2)er

Dberbefe^^Iölafecr beß ^eereö cm)jfal)I eine S3Iodfabe ber ^äfen

unb 35ert:^eibigungömapregcln 3U Sanbe, unb bie 2(bminijlration

Einigte feinen ^^lan,

%m 27. Stpril jeigtc ©encralab^utant S^omag an, bap foI=

genbe neue militärifc^e X)epartement3 organifirt n^orben feien :

1) 2)epartement 2Baft>ington, cinfd)Iieptid) bes ü^i^rictö So*

Ium'6ia, nac^ bcn früheren 33egrenjungen beffelben, gort SBaf^*

ington unb Umgegenb unb bei3 ©taateö ^Jiarplanb biö SBIabenö<>

Iburgt), incluflöe; unter bem ßommanbo tion ©enerat 3ofc)):^

Ä. 5. SJianöftcIb
—

Hauptquartier in Söaf^ington. 2) Tiai

S)e)3artement 2lnnapoIiö, einfc^lieplid) beß ?anbeä innerhalb jtvan*

3ig SReiten auf kiben ©eiten ber Sifenbaljn, bie 'oon Slnnapoliö

nad^ ber ©tabt SBaf^ington fü^rt, US Stabenöfcurg'^ j
unter

bem Sommanbo öon ©eneral SButler — Hauptquartier gu 9tn^

napoliö. 3) Da« Departement »on ^ennfplöanien, ju trelc^em

tiefer ©toat, ber ©taat Detairarc unb fo viel öom ©taatc

SJiar^lanb gehörte, al« nic^t ju ben cUn angefiil)rten Depar*

tementö gefc^Iagen njorben toar; unter Gommanbo 'oon ©enerat

JRobert ^^atterfon
—

Hauptquartier 5>t)ilabelp^ia. S5on bem

Diflricte SoIumMa na^m man bie früheren ©renjen be^wegen

an, um Slleronbria unb bie 2lrIington Hig'^tß, n^etc^e je^t ju

SSivginien get)ören, in baö Departement öon 2ßafl)ington cingu^-

fc^Iiepen. Der 53eft^ öon Slleranbria foivot)!, aU ber ber 3tr=

lingtott Higt)tö war jum ©c^u^e ber S3unbe^t)auptftabt unum*

gänglic^ not^rocnbig.

Diefen Departemente inurbe am 10. SJZai ein loierte« '^ingu*

gefügt, »clc^eö bie ©taaten C)^io, 3ubiana unb 3ttinoi« ein«

fc^Iop uub unter ben SBefe^I bee Oeneralß ®eo. 35. SJ^cGtettan,
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bcpit Hauptquartier gu Sin.cinnatt jvar, gefteöt »urbe. 1)u\ti

Departement ttturfee I)el)ufä ber S3cl)auptung einer Sinie läng«

bcö D^io, feie ft^ »on Söleeling nac^ Sairo erj^recfte, organifirt.

©leid) na^ bem gaüe öon ^ort ©umter tüurbe unter ter Seüöl?

ferung, tic längö tiefer ßinie tuo^^nt, unt) fccfonberö unter fcen

S3ci»o^nern Sincinnatrig unb Sairo'ö, twelc^e ©täbte nament^

lic^ aU ijernjuntbarc 5^unfte angefe^en murtcn, tcr Sßunfc^

laut, 35orfe:^rungcn U^u^i ßuxM^ä^laQtn^ eine^ etmaigen 916=^

bellenangriffs ju treffen. Vit 3fletet(en trachteten na^ bem 53eft^

Äcntuifip'g, namentlich n?egen militärifi^er Operationen, unb man

glau'bte, baf ber ®oöerneur biefe^ ©taatö für ben 2tnfc^tuf teffc^

bcn an ben (Sonbert»unb wirfte. Sin Sinfatl in D1)io »on Soötng==

ton aus unb in ^niwoi« öon (Kolumbus unb ^abuca^ :^er njurbe

nic^t o|nc ©runb fcefürc^tet. !Da§ eö in Äentud^ ?eutc gab,

bie in 3^erMnbung mit ben 3iebet(enl)äuptlingen ju 3}?ontgomer9

jlanben unb bie (Sinfättc in bie nörblic^ gelegenen (Staaten beab=^

fid^tigten, wuftc man re(^t gut.

!Da man bie 33efe0ung aller militärifc^ »id^tigcn fünfte auf

bcr Äentucf9 (Seite bes D^io für auf erjt wichtig anfa^
—

gerabc

fo, wie ber Seft^ ber ^'öl)tn, bie am ^^otomac 2Bafl)ington ge^-

genüberlicgen, jur S3efc^ül^ung biefer ©tabt erforberlic^ j»ar —
fo njurbe ©eneral 9)?cSIet(an üon ®out>erneur Dennifon loon

O^io aU Sefet;Iö:^aber ber 9}?iH3 biefeö ©taatö ernannt unb

mit Stnöfü'^rung ber 3Sert^etbigungömapregeIn beauftragt. 3)ieä

würbe namentUi^ öon einf{u§reid)en 33ürgern öon Sincinnati,

wo SHcSIettan ein ober gwei ^<il}xt rul)ig gelebt unb eine ber

^öc^jlen (StcHctt an einer toii^tigen Sifenba()n befleibct ^tte,

bringenb gewünft^t. Va er militärifc^ erlogen unb ein erfa^«

rencr Ingenieur war, wünf(^te man feine "Dienfle be^ufö S3er»=

f^eibigung ber ®tabt. Um csa SJtcßIeüan möglich p machen,

bie ©renken D^io'ö gu übcrfd)reiten unb bie Höl)en auf ber

^entudp Seite beö gliMK^ 3" befe^en, würbe bie Sunbeöregie=^

rung evfud)t, il)m eine ©teile in ber regelmäßigen 2trmec gu ge^^

ben, weld)em @efu(^e o^ne 3ögern winfal)rt würbe.

(SiS war ebenfatlö am 10, Wai, bap ber Jlrieg(Sminifter bcr

Sonberbünbler in SJJontgomer^ eine 33erfügung erließ, sufolge

weiter ®eneral Stöbert S. See ben Dbcrbefel)! über „bie Gruppen
ber Sonföbcrirten Staaten in 35irginien erhielt."
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SSirgiitien l^attc [{(| nunmehr, c^c bic S3oIfgabfiimmung öor*

genommen jvurte, bem SSunbe ber fteben «Staaten angefc^Tojyen.

Senneffec unt» SIrfanfaö traten am 6. 5J?ai unb ^^orb^SaroItn«

am 20. beffelkn 3>?onat« bem ©onberBunbc Bei. 5)er S3eitrttt

öon ^Jiarptant), SJiijJouri unb i^entud^ »urbc jum Z^til bur^
bie 5öaffen ber Sunbeötruppen »er^inbert, ^tlatoaxt Uiti ber

Union treu.

T)a bie ^taakn 33irginien unb 5florb--SaroIina ftc^ re'bellifc^e

^anblungen Ratten ju ©c^utben fommen lajfen, fo tuurbe laut

einer ^^roHamation beö 5)räftbenten »om 29. Slpril bie Slocfabe

ubtx bie ^äfen jener Staaten au^gebe^nt. %n bemfelbcn Jage

legte 3cffcrfon 'i)a'oii bem „Songref" beö SonberBunbeö, ber

eilig jufammenBerufen ttjorben mar, feine Sotf^aft öor, in totiä^tt

er fagte, ba^ ber Ärieg bem Sanbe aufgenöt^igt »orben fei, bap

©ftaoerei tiert^ieibigt unb ber ^rieg energifc^ »erfolgt werben

müjfe. @r f^rad) ftc^ ba^in a\ii, bap ©llaöcrei bie Urfac^e ber

geinbfetig!eiten fei, ferner, baf bie bemofratifd^e ^^artei ber

bereinigten (Staaten bag öerfaffungsmäfigeJRet^tber

Trennung anerfenne unb bie barauf SSejug liaBenben S3e=

f(i^Iüj]'e ber Segiötaturen »on ^entucf^ unb Sirginien bon 1799

Mttige. £)emofraten, njie !DougIa(?, Stnbrem 3o^nfon, 35. g.

SSutter, Daöib <S. Dicfinfon, Sewi« Safö unb ^unberte öpn

anbern uniouötreuen Seitern ber Partei fe^rten f!c^ nid^t an

bicfeö ®erebe.

S)er StebeHenpräpbent ftetite folgenbe 33c:^auptung auf: „Diefe

5)r{ncijjien ^at baö 33o(f ber Union bei öerfc^iebenen 2öa^len,

namentlich ber »on Seffcrfon im 3at)re 1805, ber öon 9)?abifon

1809 unb ber »on ^iercc 1852 mit übertuiegenbcr SO?ajorität

anerfannt." @be«fo lügenl^aft flnb feine Seric^te üon ber grie*

benömifflon üon ^orf^t^ unb Sraiüforb unb öon bcn Sreignipn,

bie bem Singriff auf gort (Sumter unmittelbar »orauf gingen.

dt fu(^tc pc^ bur(^ biefclben toon ber fd^re(f(id)en 33eranttt)ortU^*

feit, ben ^rieg öeranla§t ju traben, 3U reinigen. Daöiö rüt)mte

fic^ ber Sluögabe »on Äaperbriefcn gegen @(^iffe ber Union, woju

er, fctbfl wenn bie fogeuannten Sonföberirten (Staaten ttJirflid^

anerfannt jrorbcn »ären, nac^ bem 35öIIervec^te nic^t bie ge=

ringle 33efugni^ I)atte. Gr fprac^ bie Srivavtung axiß, "bap bie

übrigen Süaoenflaatcn ber „cl)emaligen Union"
fi(^ in wenigen
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SBod^cn bcm ©onberBuntc anfc^liepen ivürtcn
;

er erging fic^ in

feiner ©otfc^aft über tie Slbfic^t beö ^räfibenten ber S3ercinigten

©taaten, Sinfälle in taö ©ebiet teö ©onberbuntcö ju machen,

bic goi^t^ beffelben ju nc^^men, bic ^äfen ju blorfiren unb Ärieg

gegen benfelben ju führen. Der ^^räftbent be« ©onberBunbeg

»crttJteg ben ßongref auf ben S3eric^t be« „^rieg^miniflerS" fee*

gtigticl ber Sreigniffe im ^afen öon St)arteflon jur 3cit i'^^ ®in*

na^me öon gort ©umter unb auf bie 95ert{)eibigungöma§rcgeTn,

bic ber ©onbcrbunb infolge ber Äriegöerftärung (!) feiten^ be^

|)räflbenten ber ^bereinigten 'Btaakn genommen |atte. (Die

SBe^au^tung, bap eine förmti(^e Ärieg^erflärung erfolgt fei,

war eine Süge.) Die 3^ru|)|)enftarfe beö ©onberbunbeö trurbc

auf 19,000 g«ann, bie Bei (S^arlefton, ^anfacola, ben gortä

SWorgan, 3adffon, (St. ^^ili^), unb ^ulasfi ftänben, fo wie auf

16,000 me^r, bic nac^ 25irginien unterwegs feien, angegeben,

gerner würbe öon bem „.^rieg^minifler" in feinem S5erid)t tior=

gef(^tagen, in 2lnbetrac^t ber Sage beg Sanbeö ein fc^lagfertiges

J^eer oon 100,000 Wlann auf ben SBeinen gu galten, unb berfclbc

erwähnte, baf mc^r greiwitlige fic^ anböten, aU angenommen
werben fönnten. 2lm ©c^luffe feiner Sotfc^aft fagte ber 9lebeIIcn=

präfibcnt : „2ßir »erlangen weiter nic^tö, aU baf man uns gc=

währen läft." Sanb* unb Seeräuber fagen bajfetbe.

Z^tiU um bie (3fla»en^alter fämmtlid) für feine 5^Iane ju

gewinnen, tl)ei(ö um bie öpntUd)c ?iJ?einung auswärts ju beein«

flujfcn, "^atte ber Srjioerrätl)er biefe jwar gut abgefaßte, aber auf

Jäufc^ung berechnete Sßotfi^aft erlaffen. Die SD^itglieber beS

Stebeüencongreffes waren willige SBerfjeugc jur Drganiprung
eines SJtilitärftaateS.

3n 2lnbetra(f)t ber iBorgänge in ?i)?ontgomcrt> unb ber militc«

rifc^cn ©abläge im Slügemeinen erlief Sincoln am 3. Wlai ein

abermaliges Stufgebot für 42,000 freiwillige, beren DienPijeit

brei 3a^rc baucrn foüte
—

faüs nwn fie nic^t früt;er entkffen

würbe — fowie für ad^t JHegimcnter gu^öolf, ein Stcgiment

Stciterei unb ein Stegiment Slrtiüerie, im ©angen 22,714 9J?ann

bcf)ufö 35crme^rung beS fte^enben ^cercS. Diefelbe ^^roflama«

tion »erlangte 18,000 Seeleute für bie Kriegsflotte. Diefcr

Schritt, ben bic ?agc beS SanbeS erljeifc^te, würbe üom Congrep,
ber auf ben 4. 3uU einberufen war, einflimmig genehmigt. Der
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uniongtrcue Z^til "Ott Nation twar eBenfatlö bamtt einöerftanben,

unb in wenigen Züqhi ^atU ft^ bie erforberUc^e 2}iannf(^aft

öepetit.

Sairo in Söinoiö tvurbe Snbe Stpril bur^ Sflegicrungötvu|)}3en,

bie unter Dberfl S. SD?, ^Jrcntifß ftanben, befe^t. £ängi? ber

gluffeite »on ^entud^ unb SJJiffouri unb namentlich) ouf ber

^ifPfP)>pt ®eitc, ju Solumbuö, SÖelmont unb untert;atb, krei*

teten jic^ bie Smpörer gum Eingriff oor unb fuc^tenbie ^errfc^aft

ükr ben S}?ifftfp)))5i öon Sairo Mö S'iett) Drieanö ju erlangen,

©ie rafd^e S3et»egung ber 3tIinoi^ freiwilligen »er^inberte einen

Sinfatt in ben S93epen ber Union. 2)ie fleine Sefa^ung in

damp 2)epance bahnte ben äÖeg für neue Unternel)mungen.

Hauptmann 9lat:^aniel S^on (fpäter ©eneral) ergriff um

biefe ßdt cnergifc|c SJZapregeln, um bie 33ep^nai)me beö ßtüQ"

^aufeg ber 33ereinigten (Btaattn in (Saint 2üuiö burc^ ©eceffto*

niflen 3U »erpten. %xo^ aller Sln^rengungen war e^ bamat3

eine f(^wierigc Slufgabe für bie S3unbegregierung, bie erforbcr»

li(^c Sln^at)! SJJuöfeten :§erbei3ufc^affen, unb ber SSerluft jener

SOSaffenöorät^e würbe f^were S'iac^t^eile naä) [\6) gejogen ^at»cn.

2Durd) gro^e Oefc^icflid^feit würben biefe kbeutenben SSorrät^c

bem Departement beg SD^io ertjalten. SDie »errät^erifi^en ^l'änt

be« ©ouöerneur«, ben ©taat ÜJiijfouri in bie ^änbe ber (3onber=

Bünbler gu fpielen, würben vereitelt. 2ln bem für SO^ijfouri

benlwürbigen 10. 'jSRai würbe baö gelblager 3a(ffon bei (Saint

2oui« aufgehoben, wobei grope 35orrät^e an Sßaffen unb ^riegö»

gerät^ erbeutet unb "^unberte ju (gefangenen gemalt würben.

2lm 11. beffelben 9JlonatS übernal)m 2B. ®. ^arne^, ©eneral

ber Sinientruppen, ber öon Sfli(^monb, wo^in man it)n aU ®e»

fangener gebracht Ijatte, jurücfgefe^rt war, ben 33efe^I über baS

militärifc^c !Departement beg Sßeftenö. 3n biefer 2ßir!famfeit

follte er inbep nid)t lange bleiben, ba er am 21. SJcai mit ®ene=

tat (Sterling S^ricc, ber für ben treulofen ©ouöerneur öon ^x^^'

fouri unterl)anbeltc, einen SSertrag abfc^to^, bal)in gel)enb, baf

bie (Staatöbe()örben bie Drbnung erl)alten foöten unb baf ®e*

ncral ^arne^ fcinerfcitö militärifd)e Bewegungen, bie Slufregung

»crurfad)en tonnten, ixi unterlaffen t)ätte. !Dap ber ^>räf[bent

einem fold^en Uebereinfommen feine ®enel)migung »erfagte, be*

barf faum ber Srwa^nung. 3)ur(^ eine Drber, bie am 27. SJiai
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»on bcm Ocncralatjutanten an ©cneral ^arnc9 gcrii^tet tvar,

»urbc biefelbe für null unb nichtig erflärt, unb ©treitfräfte, bic

»on Oeneral S^on befehligt »urbcn, rüdten insJ gelb.

3n 2l(cyanbria, angefic^tö ber öunbcö:^ain>tpabt, flatterte eine

Sflebctlenfa^ne, unb in SHanaffaö Sunction fammciten fid) feinb=

li(^e ©trcitfräftc. Srfl am SJZorgen beö 24. SDcai luurbe iai

Sinrü(fen einer ^eere^ma^t in SSirginien, bic öon ©encval

2)ianöftelb Befehligt »urbe, aU jtuecfmä^ig erai^tet. 2)iefe S3e»

ttjegung, t»eld)e »om SSoIf, baö f^on anfing, ungebulbig ^u wtX'

ben, gern gefe^en »nrbe, :^atte tveiter !einen unmittelbaren ßrntä

aU bie 33efe^ung ber 5IrIington ^ö^en unb Slleranbria'ö bel)uf^

größerer ©ii^er^eit 2öaf()ington'ö, benn für eine größere Unter«

ne^mung lief pc| ein raf^ jufammengebrac^teö ^eer nic^t »er«

wenben.

Der Sinmarfc^ in SSirginien fanb oI)ne SBiberflanb am 9??or»

gen beä Jageö, ber auf baä 3)of[enf))iet ber SSoÜöabfiimmung

betreffe ©eceffton folgte, ^att. Dberjl (Süßtwort^, ber an ber

©pi0e eineö 3tegiment3 flaub, ttjel^cö naäj Slleyanbria marfc^irt

war, würbe meu^Iing^ ermorbet, aU er mit eigener ^anb eine

Stebeüenfiagge öom 2)oc^c eineö ^aufeä na^m. ©onfl famen

leine befonberen Unglücf^fätte öor. 2)ie S3erool^ner öon Slleyan*

bria ^ttcn bic ^Bep^na^me i()rer @tabt nic^t erwartet, unb

einige ©efangcne würben bafelbft gemalt. 2)ie ^eereöma(|t,

bie 3U biefer 3cit ben ^^otornac überf^ritt, belief ft^ auf 13,000

5l^ann. Sßerfc^anjungen, wie ba^ gort Süöwortl), gort Sor*

coran unb bie 33crt:^eibigunggwerfe ber „Sangen 33rü(fe" würben

fofort in Singriff genommen.

3wei 3;agc fpäter crliep ber ©eneralpojlmeiflcr eine SSerorb*

nung, jufolge welker am 31. 'Mai ber ^o^bienfl in 2)irginien,

9^ürb=SaroIina, (Süb^SaroIina, ®eorgia, gloriba, Sllabama,

^iffifpPI'i/ Souiftana, 2lrfanfaä unb Xeraö aufhören fottte.

!I)ap bev 5?Dfltierfe^r in ben (Staaten beö ©onberbunbe^ öon ber

S3unbeövegtcrung feit^er aufrecht erl}alten worben war, fam ben«

felbcn natürlic^erweife fet)r ju Statten. Der ^oftbienft im ©ü»
ben beburfte fortwä^renb 3uf^üffe aiiä ber ©eneralpofiamtiSfaffe,

unb bie SScvorbnung, weld)e benfelben auftjob, fam ben Sitieüen

fe^r ungelegen.

Die Smpörer :^atten einen Sinfatl in baS wefilic^c SSirginicn
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k^ufö 3fi"Pövung ter S8a(timorc unt) D^to Sifenba^n unb Bc»

^ufö Unterjochung tiefe» ZljtiU beö ©taatcö, in m\ä^em tie

S3eöö(ferung t)ic Trennung »on ber Union tvibcrrufen tDoütc,

gemacht @in X^cil bcö 5lrmeecorpö, welche« unter SUlcßletlan

organiftrt tvurbc, fotltc auf ®efei^ beä ^räfitenten ben 2ßcft=

öirginiern gu ^ütfc fommen. Snfolgc cineiJ S3efe^Iö teg ©c*

neraliä SJicStcIIan, t>en bcrfelbc öon feinem ^au^jtquartter in

Sincinnatl am 26. Tlai erlief, marfc^irtc baö erj^c ^Regiment

öirginifc^er S«i>^ißigcr unter Dberfl MtU\} auö Setlaire an^,

um ben SB^eeling 3weig ber SaUimorc unb D^io Sifenba^n ju

Bcwaci^cn, unb tiai öicrge^ntc 9legiment bcr Dlio SrcinjiHigen,

öon Dberfl 3. 33» ©teabman
Bef^^ligt,

würbe auf bem ?)arferö«

Burg QwtxQt jener SBa^n nad^ ©rafton beförbert,

Wc(^\tUan Blieb me^rc S^agc nad^ SInfang biefer Operationen

in ©indnnati. 9J?it ©ene^migung be« ©ouöerneurö SKagofftn

itnb feinet ®eneraIinfpectorg ©imon 33. S5ucfner organifirte ^ä)

eine ©treitmac^t in ^entudfi?, bic nörblic^ »om Dl^io mit mi^=

trautfc^en S3Iicfen Beobachtet twurbe. 2ßä:^renb ber Silbung ber=

fcIBen fam 33u(fner nad^ ßindnnati unb ^attc am 8. 3uni eine

lange Unterrebung mit ?!J?cSteIIan. Sin 33eric^t an ®ouüerneur

9)?agofftn, ber am 22. 3uni öeröffentlic^t würbe nnb in weld^cm

Sudner Behauptete, ein (Jinöerftanbni^ mit SDZcSlettan getroffen

ju ^aBen, enthält folgenbe ©teile :

©cnerat SJJcSIettan tfl bamit einöerjlanben, ba^ bas ®eBiet

»on Äentuct9 tion ben SSereinigten «Staaten felBjl bann refpectirt

Werben foHe, faU« bie Jruppen beö ©onberBunbeö eö Befe^en,

WiU aBer, fotltc te^tcre« gefc^el^en, bie Se:^orben »on Äentucf9

oufforbern, biefetBen auiS bem Staate ju öertrciBcn. ©otlte

^entucf^ tnner^tB eine« entfpred^cnbcn 3citraume(J bieS nid^t

tt)un wotten ober fönncn, fo :^at ?!J?c(SIet(an bajfelBc JRed^t gur

SBefe^ung wie bie ©üblichen. 3dt) würbe i^n at^bann »on ber

Unfä^igfeit ^entucf^'«, feinen SSerpflic^tungen nadbjulommen,

in Äenntni^ fc^en unb iBn erfuc^en, bie «Streitfräfte bc^ ®ü=

benö ju »erjagen. TlcdUüan ift Witten«, fatlö i^m bicö getin»

gen fotite, fein .^cer au(? bem ©taat jurürfjujie^en. Sr giBt bie

gSerpc^erung, bicfeö SBerfa^ren gegen Äentudf^ BcoBad^ten ju

»ollen»
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2)af biefe Untcrrebung ^attfant», ifl wnleugt»ar. ©o lange

ba^ Departement beö D^io unter ?i)?cSIe0an'ö ^efet)I flanb,

^nbette er gerabe fo, aU wenn anrflic^ ein berartigeö SIbfom*

men getroffen n?orben tuäre. ©eine Ernennung bur(^ ben ©ou*

üerneur öon D^io erfüllte ni(^t tl)ren ßtotä. !Dte Sefe^ung
unb SSert^eibtgung be6 füblic^en glufufcr« bei Sincinnati t»urbe

»on bemjentgen, ber ernannt war, biefelbe inö SÖerf ju fe^en,

itid^t ausgeführt. Um biefc ßcit brüdfte SOtcßlellan in einem

©ci^reiten an ben oerflorknen Grittenben fein 53ebauern barükr

au0, bap einige ©olbaten, bie unter bem Sßefe^Ie beö ®eneral

5)rentif(3 flanben, auf einer Srpebition ben SJtifftffippi l)inunter,

am 12. 3u«i jw ßolumbuS in ^entudt^ gelanbet feien unb eine

0lebetIenfIagge weggenommen :^ätten. 5J?cSIet(an lel^ntc attc

S3erantwortIi(^!eit be^ügtid) biefeö 35erfal)renö ab.

@r wollte Weber ben Stebeüen, noc^ ben „S'ieutralen", bie bad

„eigent^ümlic^e 3nftitut'' aufrecht erhalten wollten, we^e tl^un.

Sllö ber unionsstrencn Sßeöölferung beS weftlic^en Sßirginien auf

i^r ®efu(i^ Jpülfstruppen gefanbt würben, gab er i^r folgenbe

S3erf[(^erung :

Stro^bem ba§ bie SBerrät^er (5ud^ glauben machen wollen, ba^
töir gefommen ftnb, um ber ©llaoerei ^emmniffe in ben 9ßeg ju

legen, fo ertläre ic^ ^^iermit, baf wir ni(^t allein eine fold^e Slb«

fic^t nic^t ^aben, fonbern mit eiferner J^anb eine Empörung ber

©flaöen nieber^atten werben.

T>ai erfle ©efec^t im weftlic^en SSirginien fanb am 2. 3uni

Iti ^^ilippa flatt. ©eneral I^omag 51. 9«orri« tion Snbian/i

befet)ligte bie bei ©rafton jlel)enben Gruppen, unb fein ^«u|jt=

quartier bcfanb pc^ ebenbafelbft. 'Dk Srpebitton 'oon bort nad^

^J^ilippa, wo bie SRebcHen ein gclblager t)atten, in welchem fie

überrumpelt würben, würbe öon Dberfl ©umont öon Snbiana

angefül)rt.

21m 3. 3uni erlief ®encral ^^atterfon tton feinem ^auptquar^

tier, welche« ftc^ berjeit in S^amberiJburg in 5)ennf9loanien be*

fanb, an bie J^ruppen feine« "Departements einen 2lrmeebefc:^I,

Sr fagte in bemfelben, baf fie balb ben Empörern gegenüberfie-

'^cn würben, baf fie beö Umpanbes eingebenl fein fottten, bap pe
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burc^ i'^r 3)tenen in ber 3(rmee i^rem ®efammtöaterlanl»c einen

Dfenft leij^eten, bap fic eincrfeitö Slufru'^r bämjjfen, anbrerfeit«

bie Unton!?treuen Befc^ü^en unb erforberlid^enfallg ©flaöcnauf«

flanbc unterbrücfen müptcn.
S« {(l ein Setrci!? ber Jpoc^^erjigfctt ?incoIn'S, bap cv hn:

Wänntv, bic ganj entfciifeben feine poIitif(!^cn Oegncr »areu,

nämlid^ 5^atterfon, 33utler unb TlcdUUan an bie ©pi^e öon

brei njic^tigen ntilitärifc^en Dcpartcmcntg ftedte. Sr "^atte nur

ba« Sefie beö 2anbe4 im 5luge unb wax feft überjeugt, bap bie

genannten tüchtige SJJilitär« feien unb baä ©ouöernement naä)

Gräften «nterflü^cn würben, ^attcrfon unb SRcSIettan, bie

Beibc öon ben ®ou»erneuren i:^rer Staaten anterioren würben,

l^attcn unter ©cneral «Scott, ber mit i:^rer Srncnnung cinöcr»

jlanbcn »ar, in SJJeytfo gebient.

^iä^t allein ga'ben ^^atterfon unb SO^cSIeÜan baö freinjitttge

SSerfprec^en, bap ©flaeerei nöt^igenfaU« mit SBaffengewalt auf*

xtä^t ermatten werben follte, fonbern aud^ 33utler gaB bem SSoIfe

öon 9J?ar^Ianb Balb nad^ feiner SSefl^ergreifung »on Slnnapoli^

biefetfee SBerftc^erung,

SDenige Sage nac^ bem (Siege »on ^^^itippa crtie§ ber com-

manbirenbc ®encral Z^omai 21. SJZorrig, ber ncb^ ©eneral

SB. ©. 9tofecranö ben Sclbjwg im wcflli(|en 25irginicn leitete,

öon feinem Hauptquartier in ©rafton eine ^^roflamation an baa

SSoIf, in welcher er baffelfec aufforberte, fic^ gegen bie i^tin\)e

„feiner grei^eit unb feineä griebenö" gu Bewaffnen unb bem

rechtmäßigen ©outiernement ju J^ütfe ju fommen. 2)ie ßon*

»ention ber T)elegaten ber unionötreuen 35irginier, bie am 17.

3uni in 2öt)ecting ge'^attcn würbe, wiberrief bie SLrennung«-

erflärung it)reg Staat« unb »erfünbete, bop bie 53eamtcnftetlen,

Wilä^t bicjenigen Befleibeten, bie ben Verfügungen ber Sonöen»

tiott öon Stic^monb nnb benen beö ©ouöerneur« Sctc!^er na(I)fa«=

men, a\i erlebigt angefel^en werben foHtcn, gleic^öiet oB biefelben

bem Icgiölatiüen, öoUftrecfenben ober rid^terlic^en ßmtxQt ber

Verwaltung anget)örten. Ginc neue ©taat^regierung mit bem

©ouöcrneur j^rönct« H. ^icrpont an ber Spi^e würbe organiflrt.

Sine Staatötegiölatur, fowie Senatoren unb JRepräfentanten

für ben Songref würben gewal)It, (J« war bieg bie erjie Sßie-

ber^erj^eUung einer Staatöregierung, bie öon Sincoln unterj^ü^t
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tt)urt)e. 5)iefelbc roar für ganj Sirginicn bejiimmt, unt) ein

groper %^cx\ t>c3 SSoIfcs war bamtt eitiüerfianten.

2lm 23. 3«nt, trei SSocfeen nacfe fcer ©c^Iac^t öon 5)t){np}ja,

erlicp ©encral ^Itcdleüfirt, ber gerate angefommen war, eine

akrmaligc ^roflomatton oon feinem Hauptquartier ju ©rafton,

in bcr er »erfüntete, bap t)ie 2lrmee beö O^io , 3U tcr auc^ ttirgi=

nif^e 3;ruppen geprten, baö rocflli^c 55irginien befe^en würbe.

!t)ie SBerfpred^ungcn wiet>erI)oIent», bie er in feiner früheren 5^ro*

flamation ma^te, fagte er: „Sure Käufer, gamilien, Sigent^um

unb alle Sure Steckte werben gcwiffen^ft Bcfc^ü^t werben." @r

brot)te ®uerilla3 unb JRaubgeftnbel mit ben :^ärtejlcn ©trafen, bic

bie S!J?iIitärgefe^e auferlegen. 3n einem 2lrmeebefef)I empfahl

er ben Jrujjpen gutes Setragen unb feuerte fie gur Srfütlung

i^rer ^^flic^t an. „2ßir ftnb gefommcn, um ju crl^alten, nid^t um

ju jerflörcn."

gafl brei SBoc^en fpäter, am 12. 3uli, würbe ben ditbtütn,

bic tion DBerft ^egram befe'^Iigt würben, ein treffen geliefert,

baä in ber Siegel bic ©c^Iadjt »on 9tic^ ?Wountain genannt
wirb. ^cQxam ergab [ic^ mit 900 m 1000 3Hann, unb bie

®treit!räftc, mit weld^cn ®eneral ©arnett i^m ju Hülfe fommen

wollte, würben »erfolgt unb gcrfprcngt. ©arnett [tarb am 14.

3uU in Sarricfforb. 2)er ©^Iufberid)t über biefen furjen

gelbjug, in weld^cm auf beiben ©eiten mcl^r aU 10,000 2J?ann

fochten, lautet wie folgt :

Hutton^öillein SSirginicn, 14. Suti, 1861.

Dbcrj^ S. T). Jownfenb, ®et)ülfö=®eneralabjutant :

®enerat ©arnett unb feine ©treitfräftc finb üerfprcngt, feine

Söagage unb eine Kanone ftnb genommen worben. ©ein ^ttx

ift »oüflänbig bemoralifirt. ®eneral ©arnett würbe bei bem

5?erfu(^, feine ©treitfraftc ju fammeln, "bti Sarricfforb, na^e

©t. ®eorgc, getöbtet.

5)ae ^nv be« geinbeg im wcfilid^en Sirginien ifl gänali^

oerni^tet worben.

2ßir öerloren bIo3 13 STobte unb 40 SSerwunbetc, wa^rcnb ber

3SerIufl ber geinbe faft 200 beträgt unb wir wenigjlenä 1000

©efangene gemad^t :^aben. ©ieben Kanonen ber geinbc fielen

in unfcre Hänbe.
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ßin Z^til »on ®encral ©arnctt'ö ©tteitmat^t ifi awf bcr

glud)t, aüeitt fic tuivb öon ®encral ^iü 'i^axt »erfolgt unb ivirt»

»on bemfelben i»ai)rf(^einli(^ gefangen genommen ivert'en.

£)ie Äräfte, bic ®arnett unter feinem SBefe^le ^attc, foöen bfc

^erntruppen beö öjltid^en SBirginien geirefen fein wnb mürben

»on ©eorgtern, lenneffeeern unb Sarolinern unterp^t.
Sßir ^ben »oUflänbig Srfolg gehabt, unb i^ ^abe bic feftc

Ueberjeugung, ba§ ©onberbünblerci in biefem 2anbegt()eilc

tobt ifl.

©corgc S3. ÜWcSIeUan,
Generalmajor ber 25er. <Bt, Slrmee.

(5tt»ad Sle'^nti^eg ging gleichzeitig in S!JZi|Jouri unter ber um*

[fertigen unb cnergifc^en Leitung beö ©eneral 9^at:^aniel ?9on
»or ft(^. 9J?iffouri fing an, ber gät)rte »on 33irginten, ^iorb»

Carolina unb Jenncffee ju folgen. 6ine Sonöention, bie aui

3Serfc^n)örern beflanb, würbe in biefem ^Btaatt aücrbing«? ni^r

gewählt, allein ber ©ouüerneur, Sloiborne g. 3flcffou, ivar ein

©ecefftonifl, ber fid^ ni(^t baran fet)rte, bap bai3 S3oIf üon ©on»

berbünblerei nic^tö »iffen wollte, unb ber am 12. 3uni tin 2(uf
-

gebot für 50,000 ^ann Tlili^ erlief, um bie „3nöaftou" jurüd-

juf^Iagcn. ^aö^ ber Ueberrumpelung ber StebeUen, bie in

Samp 3adffon bei ©aint Souiö jtanben, organiftrtc er eine ou^

©ecefftoniften bejle^enbc ©treitmad^t in ber ^auptftabt be3

©taats. %U ©enerat S^on mit einer nic^t fel)r großen Stnja^I

Siruppen auf 3cfferfon Sit^ lo^marfc^irte, räumte 3arffon biefen

^la^ am 14. 3utt{, unb bic SBunbe^truppen nahmen tog^brauf

baijon 23efl^. 2IIg bie 3tebeIIcn, bic pon ®eneral Sterling ^xkt
commanbirt würben, baö öierjig SO^eilen entfernt licgenbe 33oon=

»itle befejligten, rücftc ©enerat 8pon am 17. 3uni geflcn biefen

5)Ia^ »or, jerfprengte bic ©c^aar ber Smpörer, bic an lobten,

Serwunbeten unb'®efangenen beträd^tlic^ ticrioren. 2)ic .l^crr*

fd^aft ber SRebeHen über einen großen Zi^til beg ©taat^ ^attc fo*

mit ein Snbe.

Die 9lieberlagcn, bie bie Smpörer bei ©atnt ßouiö unb

SSoonöitle erlitten, waren berart, baf bas Buff^nimenbringen

einer neuen SHcbeKcnfc^aar, bic jtarl genug gewefen wäre, um bcn

grieben bes ©taat« ju jlören, mc^rc Sßod^en crforbcrte, %m
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31. 3«^ wnxtit Hamilton SR. (Samilt öon tier ?Wtjfouri Staat«*

Convention aU proötfortfc^cr ^ouöcrneur gewählt, unt) er ncbjl

ontcren «nton^treucn Seamten, tercn 9Ba^I mit ter feinigen

gteicfcjeitig mar, wurten in i^re 2lemter eingefe^t. <Bo toarb t»ie

3ufunft 9}?iffouriö entfetteten.

2lld in ©eneral S3utter'g Departement ter ©eg naci^ §)orf=

totrn gefea^nt »erben fotite, erlitt am 10. 3uni ein Häuflein

Uniongtrupjjen bei 35ig Setzei eine 9lieberlage. Xa biefe 9?ac^*

ri(^t jtc^ eine 2Bo(^e nad^ bcm (Siege bei 5^^itip^a bur(!^g ?anb

öerbreitete, fo ma^te fte einen unangenehmen Sinbrurf, «nb fei*

tcng be« Oeneralg S3utler gefc^a^ fefjr wenig, benfclben ju »et*

»if^en, fo lange er biefem X)epartement üorjlanb.

Vm am 2. 3uti flattftnbcnbc ®efec^t bei gaUing SDater«

Brad^tc ettt?a3 Seben in bag Departement be3 ®encralg ^^atter*

fon, in weld^em ti Ui^tx fe^r fHtt gewefen mar. Daffelbc fanb

unfern ^aine^üille in 9J?ar9tanb flatt, ali eine 35ett?cgung ber

©treitfrafte ^^atterfon'« »on S^amberöburg über SBiUiamöport

nac^ Jparper'ö %txtp mit grofer ?angfamfeit au^gefü^rt »urbe.

Der SSerluft war auf beiben Seiten unbebeutenb; allein ei er*

regte Sefriebigung, baf flc^ etwas J^ätigfeit funb gab. 9?aA

ferneren ß'ÖQtxnn^tn würbe baö ^eer ^atterfon'/ enblit^ über

ben ^otomac geworfen.

Q.i ^ief um biefe ßtit, baf fic^ bie 3nfurgenten in betrac^tH*

^er •Jlnja^I Bei SJJanajfa« 3unction unb SBinc^efter gefammelt

bätten. Da« SSotf wünf^te, ba§ enblid^ einmal tin Schräg ge*

fü^rt würbe. ®eneral Scott entfc^fop fi(^ enblic^ ju einem Sor-

türfen gen ^Wanaffa«, welche« bie SAIa^t bei S3utl 9lun, mit

wetcfeer bie erfte ^eriobe be« Äriege« fd^Io^, gur ^oIqc ^attt.

2lm 27. '^ai, brei Jage nac^ i^rem Uebergange, übernahm
©encral 3r»tn SJicDoweH ben SBefe^I über bie Sruppen auf ber

SSirginia Seite beö ^otomac. Sein Jpauptquartier war im 2lr«

Cington ^aufe. 2lm 31. 9J?ai überfiel eine dompagnie 5leiterei

unter ?ieutenant Jompfin« mebrc bunbcrt vOlann berittener 9fle-

bellen, bie in gairfar Sourt Jpoufc flationirt waren, tobtete eine

Slnja^t berfelben unb nabm fünf gefangen. Die Unionifhff

»ertoren einen Jobten, unb fünf würben verwunbct ober »er*

mi§t. Die« war ba« erjle Steitergefec^t. 211« eine 5Recogno«ct»

rung war biefer Streifjug «on SBic^tigfeit, ba man bur^ bi<»

17
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\tlh\ erfuhr, t>a§ 1500 SithtUtntxnpptn in fcet ^Rä^e bcö Drtefl

ftd^ fcefanbcn.

Die 3n[urgcntcn, btc gteic^jeittg Sltejcanbria^ Söaf^ington unb

t)en oberen 3;^cil SJiarplanbä bet)rüi)ten, fixierten angriff^weife

öorge^en ju njotlen, unb bic Ungetulb beö SBotfö, h5eld)eö im

3lllgemcincit öon tcn ©c^jrierigfeiten, bic mit ber Drganiprung
cineg ^eere^ »erBunben ftnb, feinen Haren S3egriff :^atte, war

erflärlic^. S3i3 üO^iittc 3uli I)atten bloö einige ©(^armü^et am

5)otomac ^attgefunben. 2ln ber SSerjögerung eineö Singriffö mit

grofer ^eereöma(^t mar ber ^^räftbent nic^t fd)nlb, unb aU ber«

felbc geft^al^, |>atten, wie fic^ fpäter ^erau^ftente, bic militari»

fd^en Sefe^Iö^aber i^re ^eerlörper noc^ nic^t gängtic^ fc^Iagfertig

gemacht. Die fRthtUm felbjl l^atten früher einen 2tngrif er-

wartet nnb fiic^ auf i^rem eigenen ©runb unb 33oben auf ben«=

felben vorbereitet. SRittterroeile würben längsS beä ^otomac —
am Slcquia Sreel unb anbcr^wo — ^Batterien be^ufiä »oüflänbi-

ger SSIodabe beö Stujfeg errid^tet. 2tm 27. ^uni »evior ^amti

J^. Sßarb, ßapitän ber Wlaxim, bei einem Singriff auf bie 33efe»

jlignng^werfe ju SiJtatt^iag 3)oint fein 2eht\u

^Baltimore, wofelbfi feit bcm 19. 2lpril bcflänbig SSerfc^wo«

rungen au^gcl)ecft würben unb von welcher ©tabt bie Seiter ber

iRcbcIIion wefentli^e .^lü.ife erwarteten, würbe am 14. 'SHai »on

®eneral 53utler befe^t. T)it ftarfen S3efeftigungöwerfe, bic auf

geberat ^ttl unb anbern fünften errichtet würben, unb gort

9J?c^ettr9 hielten bie 3?erfc^wörer nunmel)r im S'^"'»/ ««^ ^:^«

5>Iäne würben »or ber SSerfe^ung Sutler'ö nac^ bem neuen Xit^

partement von SSirginien gänjUc^ oereitelt. 2)iefe^ üDepavtement

umfaßte urfprünglid^ baö öfltid)e SSirginien biö lum ©ipfel ber

33Iuc 3ftibge unb bie ©taaten SRorb- unb ©übr=SaroIina. ®e»

neral 9i. ^. Sanfö würbe 93efe^I^^aber ju S3aIttmore unb fe^te

bic energifc^en SO^apregeln feineö SSorgänger^ fort.

2lm 15. 3uU befe^te ©eneral ^attcrfon'ö ^eer SÖunfer ^iö,

unb be^ öon 3. ®. 3of)nflon bcfeftigte 31ebeöen^eer fiel auf Sßinc^e»

jler jurücf. SJtan erwartete in 2Baft)ington, ba^ ^^atterfon bie

aUebeöcn im (Sd)acb tjalten würbe, gaft gleichseitig mit biefer

Bewegung erlief ©eneral ^DIcDoweü am IG. 3uli einen Sirmee*

befe^I, jufolge welchem feine ©treitfräfte nac^ »erfi^iebcnen 3fli(^'

tungen bioiftonöweifc entfaubt würben, unb morfc^irte auf gair-
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faj; Sourt ^oufc ju. ©eine SSortruppen naXjmtn tacjöbrauf,

o^ttc auf SÖiberflanb ,?u flogen, toon biefcm ^ta^c 93cf{^. ©ein

^cer gä'^Itc 'btinaijt 50,000 gjfann
;

fcic crfte S)iötrton j^ant» un=

tcr bcm 33efc^I tcei ©eneralö !DantcI Silier öon Connecticut; bie

gtvcttc unter 3Dauib Runter, ?tnientrup|3enoBerft; bfc brittc unter

©. 5). ^etn^elmann, ebenfatfö Dberfl im jte'^enbcn ^eer; bie öiertc

unter ©eneral' iiicoborc Stunden 'oon ^m Sciffe^ ;
bie fünfte

unter ©. ©. '^xU&, DBerft üon 2inicntru^})3en. 25ic jhjci legten

T^iütftonen tt^aren jur S^lefertte beftimmt,

©tatt 3ol)nflon bei Sßtnc^cfler anzugreifen, marfcftirten bie

©treitfräftc ^atterfon'g auf S^artej^own gu. (i€ war biei? eine

tterfe^Ite Operation, ba infolge berfelben biefe Gruppen in bcr SBe*

wegung gegen 5}?anajfag feine wirffame ^ülfe Icijlcn fonnten.

2tn bemfelben Jage (IDonnerflag) fe^te S0?c2)otretl feinen SJiarfc^

in ber 9tic^tung •oon Sentreöitte'fort. @in voreiliger 2Ingriff bei

SBtadfburn'g gorb fciteng eineö 3;'^eil3 öon ©eneral Zi^Ws 2)i«=

öifiott :^atte ein 3uräcfwerfen jur gotge, »oburd) bag SSorrücfen

ber Union^truppen gehemmt ünb eine Unt^tigfeit berfelben bei

SentreöiHe in ben nä(!^pen jwei Sagen öerurfad^t »ufbe.

WcT)o'cotU :^atte für bie ©^Tac^t, bie «Sonntag, ben 21., (latt=<

ftnben foHte, einen guten ^lan entworfen, aüein bie Slu^fü^rung

einiger Sinjctn^eiten beffelben tt>ar mangelhaft. !Dic Siebellen

würben burd^ einen S^eil \)on 3o^nfton'g SEruppcn, ben Rätter-

fon nic^t, wie i^m befohlen roorben, angegriffen böttc, perftärft.

Der unmittelbare S^^^t ^^i« Seinbe eine ©c^Iacftt ^u liefern,

n?ar bcr, i^n auö ber Stellung, bie i^n jum Jperrn ber 3Bar<»

renton ©träfe machte, ju »erbrangen unb bie Sifenba^n, bie

uon ?0?anaffaö na^ bem ST^ale »on 3?irginien fü^rt, gu jer«

flören, woburd^ bie 5^erbinbung mit ber Warfen Stebettenma^t in

le^terer ®egenb abgefc^nitten worben wäre.

Vaä glü§^en S3utl 9lun gict)t ftc^ in füböflltd^er Slid^tung

burc^ bie ©(^luc^t, bie ienfcitö (Sentreöitle ftd^ beftnbet. Drei

©trafen führen t>on bem lefeteren ^lafee nad^ ©üb unb 2ßefl
—

bie eine ge^t bei Sladburn'« gorb über ben S3utl 9lun, fafl

bircct na^ ©üben
;

eine jweite jie'^t ft(^ in we^Ii^cr 9tid^tung

na^ ®rotieton, über bie ©tone S3ribge (fleinerne S5rücfe) ;
unb

eine britte, etwa l)albivegs jwif^cn biefen bciben, in einem SBin^

fei öon etwa 45 ®rab gegen jebe, läuft me:^r in gerabcr JRid^tung
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naäi 9icttimarfet bei SKanaffas 3"«ct{on, wo 23eauregarb, bcr

bag 9tefcct(cn^cer befestigte, fein ^au^^tquartier t)attc. Dtefe

testete trirt» t>ie Sßarrenton Santflrape genannt. Senfeits? iti

?5(uffeö ftnt» bic (Ebenen öon 5!)Zanajya«, tie ft(^ wie eine JveflUc^e

5)rame meilennjeit auöbe^ncn» 2luf bem tüctlenförmigen 33otien

Italic kern glnffc kftnben fi«^ bit^tc Söälber, unb meiter^tn gibt

c« ^ic unb ba ©ebölge. 3)ic ©d)lac^tl{nic ber Stebetlen erfirccfte

f{cf> fed^S biö jel^n 5RciIen längö bc^ reiften Ufcr^ oon Sutl Stun,

uttgefät)r öon Slactburn'ö gorb biö gur ^einernen SBrüdc unb

6iS ienfeitg ber ©rotoeton ©träfe. !D{e ^ftebenentinien toaren

an einem ^^unfte blo^ groei biö brei SQJeilen öon 9tet»marfet ent=

fcrnt unb öon 33caurcgarb'i8 Hauptquartier ftc^tbar. @r foü am

©onntag SJJorgen etwa 40,000 9J?ann in ©^lac^tlinie unb etwa

15 ober 20,000 Wann in Stefcröc gcl^abt "^aben, unb auferbcm

fliegen hjä^renb beö Xageg 35erj!ärfungett gu i^m.

Sin bebcutenber J^cil öon 3obnflon'ö ©tteitfräftcn ^attc bc*

reit« unter bejfen gü^rung 9)?anaffa3 Function crreid^t. Scan*

regarb jlanb 3oSnflon im Stange nad^, allein le^tcrcr überlief

erjterem, ber feine Slnorbnungen bereit« getroffen l^atte, ben

Cberbcfe^L

9?acSbem SSlc'DomVi jwei SBrigabcn unb jwei Batterien, bie ju

ber 3)iüifion öon 3Jtile« ge'^örtcn, aU 9tefertic bei ßcntrcöiüc

gelaffcn unb ber S3rigabc 9tic^arbfon'i3 ben SSefe^I ert^eilt ^attc,

S3Ia(fburn'ß gotb, miä^ti bur^ ben rechten glügel ber 9lebeIIctt

gebecft war, ju bebro^en, befahl er J^Ier'ö Diöifion, auf ber

nac^ Sßarrenton fü:Srenben ©träfe be^uf« S3ebro^ung be« fetnb=

liö^tn Zentrum« fic^ gu ftationiren. Die Diöipon öon Runter

erhielt ben twicfetigen 2luftrag, ben linfen glügel ber Sicbetlen gu

umgeben, gu welchem ßjuerfe fte oberhalb ©uble^'« Spring
über ben 33ut( 9tun fc^en mufte. 9?ad§ bem Uebergangc foEte

J^unter bie Stebeüentruppen, bie etwa auf jenfcitigem Ufer baö

Ueberfc^en jlreitig machen tüürben, vertreiben, unb ^ein^elman'd

X)i»i|lon foüte alöbann unter:§alb ©uble^"*« ©pring ben S3utt

9lun überfc^reiten. Diefe beiben Diüifionen nabmen gröferen

3lnt^ei( an ber ©^tac^t, aU aUe anberen. Der Dbergeneral

t)ielt e« burc^aua für not^wcnbig, bie S3efc^ung ßentreüille'ö

bur^ bie StebcKen ju öerbtnbern. di »urbe ba^er eine ber

S3rigabcn J^ein^clman'<8 unferm linlen Sauget ^injugefügt.
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unt> fpätcrc Sreigniffc 1^aUn W ßwtämä^iQhit t)iefc0 (Schritte«

bargct^an.

T)ai 2tuf|Mcn fcer ^Ulannfc^aft in ©c^tac^tlinie erforderte am

ajiorgen teä 21. ^uli mc^r ^tit, als man erttjartetc. Die ®e=

f<!^ü0e Sl^ter'ö würben um ^ali ftekit cntlatcn, o|ne t>af bcr

geint) baö ^mtv ermiberte. 33urnfibc'S 33rigat)e, bie ju Runter'«

2)iöifton gel;örte, fe^tc glü(f(i(^ über ben gluf unb gelangte aui

kern ©efiöfj, roelc^cö an ben g(up jiöpt, in bie offene @6ene»

gajl augentliiflic^ fliegen bie 33ortrup))en auf eine flarfe feinbli*

ä^t 'Maö^t ;
allein glücflic^erweife war es Silier unb ^ein^el«

man gelungen, i^re ©treitfräfte auf bie anbere «Seite beS gluf=

[es gu werfen, unb es würben biefelben fofort in ben Äam))f

»crwirfelt. 25on t)a\h ge^^n Ms brei U^r würbe ^art gefämjjft ;

bie Unferigen waren gule^t im 93ort^eil, unb ber @icg festen

gewif 3U fein. jDa§ bie Slnfü^rer ber Steteüen berfelben Slnflc^t

waren, beweifcn i^re ©c^lac^tberic^te.

3n biefem üer^ngnipöoÄen 2lugen6li(J langte eine fernere

SSerftärlung öon So^nflon's Jpeer, welches ju SSinc^ejler jtanb,

ouf bem «Sc^lad^tfelbe an. Unfcre Seute, bie feit jwei U^r.9}?or^

gens auf ben SBeinen gewefen waren, in großer Jpi^e m.e^re WtU
len marfc^irt unb me^rc ©tunben gefämpft Ratten, waren er=

fc^öpft. J)ie mciften waren ro'^c Iru^jpen, bie gum erj^en SiJtale

an einer <Bä^laä)t t:^eilna^men. £)er Umflanb, ba^ neue feinb=

lic^c ©treitfräfte fic^ il)nen entgegenfteltten, entf^ieb bie ©c^lac^t

gu ©unfien ber Stebeüen. ©c^recfen ergriff bie Unionstruppen,

unb eine wilbc glu^t Begann. @rfl bei Scntrcöitte würbe bie

Drbnung einigermaßen wieberl^ergefieüt, 2)er offtdeüe Serid^t

bes ©eneral SJJcDowett gibt ben 95crlufl ber Unionstruppen

auf 481 Jobte unb 1011 33erwunbetc an, unb auferbem

würben öiele gefangen genommen, bereu Qa^ niä^t angegeben

ift. Seauregarb »erlor nac^ feiner eigenen StuSfage 269 Jobte

unb 1438 SSerwunbete unb f^ä^te ben totalen SSertufl ®cneral

SJicDoweü's, einfc^ließlic^ ber ©efangenen, auf 4500 9JZann.

2)ie Snfurgcnten behaupteten bas Sc^lac^tfelb ;
allein tro^

i:^rer numerifc^en Ueberlegenl)cit festen fie ben Unferigen webet

]§art nac^, noc^ rücftcn fie gegen bie 33unbes:^auptjlabt Sßaf^*

ington üor. T)tx SlebeKengeneral fagt in feinem offtcictten

©eri^t, baf es pot ber ©(^lac^t feine Slbfic^t gewefen fei,
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©eneral SOlcDowctl anjugrcifen, ftatt fein 33orrücfen abjuwar*

ten, um al^bann noc^ SSereinigung feiner eigenen ©treitfräftc

mit denjenigen 3o^nflon'ö t»ie S3unt»eö|)au))tftat>t einjune^men»

2)iefer '^lan würbe t)ur(^ tun t)artnäcfigen Sßibevflant), ten

bie Unionötru))))en in ber ©c^(ad)t »on 33un 9tun Icifteten, ver-

eitelt. £)tefe (Sc^Ia(^t :^at i^re S3ebeutung I)auptfäd)Ii^ tmä^
txn moralifc^cn Sinflup, ien fic im 3«* unt) Slu^lanbe machte,

erlangt.
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'th^tUuti^^ Ä^fjitil

<&rtrafeffton be0 SoitgrciTe«.
— T)k Sotfd^aft hti ^räfibentett Stncoln. —

©tanb ber Dinge ju 9tic^monb.

®emäp bn ^roframation bcö ^^räftbenten öom 15. Sl^ril trat

ter ßongre^ am 4. 3uli jufammen unb wählte ®rotö öon 5)«««'

fptoanien jum @))rec^er. !l)tc S3otfc^aft beg ^räpbcntcn lautet

töic folöt:

£incoItt'« crffe 93otfd)aft.

%n meine SKttBürgcr im ©cnat unt) Sleprafen*

tantenl)aufc: Da ®ie ben SScftimmungen ber Sonftitution

gemäp infolge aupero»bentIi(^er Sreignijfc ^ier jufammcngetreten

finb, fo foU 3^re Slufmerffamfeit ni(^t »on gett>ü^nli(^en ®egen:=

jlanben ber ®efe0gebung in Slnfprud^ genommen »erben. 211«

»or »ier 5)Zonaten bie gcgenirärtige ^räftbentfc^aft^periobc an«

fing, ttjurbe in ©üb-ßaroltna, Georgia, 2Itabama, 3Jtifftfffppi,

2outfiana unb gloriba bie Sotmäpigfeit ber 33unbcgregierung

nid^t anertannt, unb nur ber ^oftbienft fonnte wnge^^tnbcrt

ouögeübt werben.

2itle in biefen (Staaten fl(^ teftnbenbcn gortö, 3f"9^öufer,

©^iffömerftc, 3onämter unb berglei(l)en, nebfl allem baju gC^ö'

rigen beweglii^en unb unbeweglichen Stgent^um, mit alleiniger

5Iuöna^me ber gortö ^tcfenö, Sa^tor unb 3efferfon, bie an ber

^üfic »on gtoriba liegen, unb gort (Sumter im ^^afen »on

S^artej^on, in (Süb=(SaroIina, I)atten bie 9iektten fi(^ angeeignet.

£)ie ber S3unbegregierung genommenen gortö würben »erbeprt,

neue mürben gebaut, unb ©treitfräftc würben in feinbfeliger

2lb[ic^t organiftrt.
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2)ic 33unbcgfortg, bie ju Stnfaitg bcr gegcntuärttgen 5)räflt)ent-

fc^aftöperiobe im S3ef{^ bcr 3ftegierung ft^ beftnben, würben cnt*

ttjcber Betagert, ober 6ebro^t. gort ©umter ipurbe oon feinb=

liefen S3atteriett, beren Kanonen ben beften bei? gortö an £^ua=

Htät glei^famen unb an £}uantität biefelben um baö ßt^n^aä^t

übertrafen, fafl umringt. Sine unüert)ältnipmäpige Slnja^I sjon

ÜJluöfeten unb S3ü^fen, bte ber Sunbeöregierung gehören, l^atte

auf bie eine ober anbere 2lrt i^rcn S©eg in jene ^Btaattn gefun«
ben unb tuurbc gegen baö (Douöernement gefcraud^t.

Stegierung^gelber würben in jenen «Staaten ebenfalls weg«

genommen. !Die 9Karine befanb ftc^ in fernen 9JZceren, unb baö

©ouücrnement |atte nur über einen fc|>r Heinen 2:|>eil ber glotte

unmittelbare 35erfügung.

Dfftdere ber 33unbcgarmec Ratten in großer 2lnjal^t il^re Snt*

lajfung eingereiht, unb öiele berfelben Ratten fic^ ben Seinben

be« ®ou»ernement« jugefellt.

^ic 2lbft(^t, bie Union aufjutöfen, ift iJffentlic^ au^gefpro^eu

»orben. Die »or^in erwähnten Staaten erliefen S3efanntma-

c^ungen, in welchen ber 3luötritt aus bem 33unb, erf(ärt würbe.

Unter bem 9iamen „(Sonföberirte Staaten" trat eine ungefe^»

lic^e Drganifation inö Seben, bie frembe 9^ationcn um 2lner*

fennung, ^ülfe unb 33ermittlung bat.

Da id^ biefen 3ufifl"^ ^^r Dinge öorfanb, fo l^iclt ic^ ti für

meine '^eilige ?)f[ic^t unb @(^ulbtgfeit, eine @))altung ber Union

ju öer^inbcrn. Sßaö für WlitUl i^ anjuwenben gebeerte, 'fyaht

iä) in meiner Slntritt^rebe bargclegt.

3d^ ^atte bie 2tbftc^t, erjl bann flrenge SJ^a^regeln ju ergrei*

fen, wenn gelinbe 9}?ittel pc^ erforgtoiS crweifcn würben. 3c^

beabftc^tigtc jucrft, bloö bie gortö unb baöjenige Sigent^um,

»eld^e^ no(^ nid^t bem ®ouöernement genommen war, ju It'

^aupttn unb bie ß'öUt ju ergeben, inbem iä^ ^offte, bap freie

Srörterung unb 5lbjiimmung atlmä^Iig einen anberen 3wfi<»ni'

ber Dinge herbeiführen würben. S^ würbe in ber 5(ntritti?rebe

ein gortfe^ung bei3 ^oftbienfleö ju ©unjlen berer in Sluöfic^t

gebeut, bie ficb bem ®ouüernement wiberfe^ten ;
eö würbe bem

35ol!e iener Staaten Sc^u^ gegen 9tul)efiörung, ®c^u^ i^rer

3fle^te, genug MtS »erfpro(^en, »oju bie 23unbeöconfiitution

ben ^rajibcnten berechtigt.
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%m 5. SJIära, einen ZaQ nac^ meiner Sinfe^ung, erl)ielt iä^

einen ©rief öon SRajor SInterfon, bem Sommantanten öon gort

©umter, ier öom 28. gebruar batirt mar unb am 4. 9Kär3 im

^rieg^bepartement eintief. ;l)iefer 33rief brücfte pc^ ba^in auö,

ba§ infolge be^ geringen 23errat!^ö üon Seknömitteln baö gort

W gur 2tnfunft üon 5BcrftärIungen nid)t gehalten »»erben fönntc

iinb ba§ 20,000 SJZann gut biäciplinirter ©olbaten jur 3Set^ei=»

bigung erforberlic^ feien. 2lüe unter Stnberfon fte^enben Dfft*

eiere waren laut fi^riftlic^er Srflärungen, bie feinem S3riefe bei*

gefügt tuaren, berfelben SiJJeinung. Die Qaö^t »urbe fofort bem

©enerallieutenant ©cott vorgelegt, ber 2lnberfon kipftic^tete,

5llö ©cott fi^ bie ©ac^e noc^ einmal bur^ ben Äopf ge^en lie^,

befragte er anberc Sanb= nnb ©eeofftciere um i^re SDZeinung,

unb nac^ öier klagen fam er ju berfelben Stuftest tt>ie baö erjle

^ah Sr fagte, bap bie Slegierung feine genügenbe ©treitfräfte

m i^rer SSerfügung i^ätte, unb wenn bie^ auc^ ber gaü Juäre, fo

lönnten fie boc^ ni(^t, e^ie bie 9)?unböorrät^e im gort flc^ er*

fc^i)))fen würben, an Ort unb (Steüe gelangen. SSom militari*

^djtn ©tanbpunfte lag ber ^Regierung bemnac^ nur nod) bie

9)f(ic^t oh, bafür ju forgen, ba^ bie 33efa0ung mit möglid^fter

©ic^eri^eit aug bem gort entfernt würbe.

Wlan glaubte inbep, bap baö Slufgeben biefer 5^ofttion nac^-

tljeilige golgen ^aben, bap ein folc^cg SSerfa^ren öon öielen falfc^

»erflanben, öon manchen falfd) gebeutet werben lönnte, ba^ eä

bie greunbc ber Union entmutt)igcn, bie geinbe berfelben fü^tt

machen, genug, bap eö ber Slnfang ber Be^i^örung unferer na*

tionalen Sriften^ fein würbe. 2)er J^ungertob flarrte ber 23e*

fa^ung noc^ nic^t in« ®efl(^t; unb e^e ti bal^in gefommeu

wäre, ^ätte gort ^idenö öerftärft werben fönnen. Sine 9Ser*

jlärfung biefeg gort« würbe bie ^olitif ber Stegierung be^eic^net,

bag 2anb würbe bie 3täumung beg gort^ ©umter t^tx aU eine

militärifd)e 9^ott)Wcnbigfeit angefel)en ^aben. S^ würbe fofort

ber 23efet)i erlaffen, bie Gruppen, bie baö !Dampff(^iff SBrooflpn

an 55orb ^atte, in gort 5)icfenö ju lanben. Diefer S3efe^I fonntc

ni^t ju Sanbe, fonbern mu^te auf bem ©eeweg, ber met)r ßtit

in SHnfpruc^ na^m, beförbert werben, unb bie Seftätigung ber

ßmpfangganjeige bejfelben lief eiiv S©o(^e üor bem gaü üon

§ort ©umter ein, 2)er Sapitän ber ©abinc, auf welche« ©c^ijf
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bic 3;rü|3^en öon bem Sroofr^n übertragen »orbcn toaxtn, toci*

gcrtc jtc&, biefelBen ju lanfcen, inbcm er 'oovQa'b, bap bie le^te

Slbminiftration einen Sßaffenftitiftanb öfcgefc^bjyen l^ätte, öon

h?elc^er ^anbtnng tt5ir tnbe^ feine fiebere Äenntnip Ratten, gort

5)irfeng üor ber ©rfc^öpfung ber 5Runbüorräti)e in gort (Sumter

3U »erftärfcn, war unter fo beroanbten Umftänben ein !Ding ber

Unmöglich !eit. da tuurbc ba^er eine glotte ou^gerüpet, bie

3unt Sntfa0 beö gortö ©umter flc^ Bereit galten foUte. T)(ii

5lbfenben berfelBen fcfeien gerat^en ju fein. 5lu(^ foUte ber

©ouöerneur öon @üb=SaroIina üon ber 2lbflc^t, baö gort mit

SeBenömitteln ju »erfe:^en, in .Kenntnip gefegt iuerben, unb jvenn

b'iefem Sor^aBen fein ^inbernif in ben 2öeg gelegt »erben foÜte,

bann n?ürbe man baüon aBftcl^en, ba« gort mit 9)?annfc^aft,

Sßaffen unb ^riegööorrät^en ju »erfe^en. !Diefe Slnjeige ivurbe

gemacht, unb eg würbe alöbann gort ©umter BomBarbirt, bis ti

jic^ ergeben mupte, ba bie Slnfunft ber (Srpebition nic^t abge-

wartet werben fonnte.

^ic Singreifer wußten red^t gut, baf bie Sefa^ung i^nen

nic^tö an'^aben fonnte; fie waren benac^rid^tigt, bap weiter

nic^tö beabfic^tigt würbe, aU baö Häuflein mit Sebenömittetn ju

öerfet)en, unb nur bann, wenn biefer 5lbftc^t ^inberniffe in ben

2ßeg gelegt werben würben, würbe man weiter ge:^en. !Dic Sluf^-

rubrer wuften ferner, baf bicö ©outiernement bie S5efa^ung

im gort ju behalten wünfc^te, nicbt um biefelben anzugreifen,

fonbern um bur(^ ben 33ep0 beffeiben bie fofortige Qlupöfung ber

Union ju »erl^inbcrn, inbem eg hoffte, bap grünblicfje Srwägung
unb freie Sibftimmung bie ©c^wierigfeiten mit ber ßtit beilegen

würben. Sfüein ba« gort würbe jur Uebergabc gezwungen unb

ber S3otmä^igfeit ber 33unbe«regierung über baffelbe ein Snbe

gemalt. Sg war ber ßmä ber Singreifer, ben Sunb ju fpren*

gen, benn iä) ^atte in ber Sintrittörebe i^nen gefagt : „i^r fönnt

nur bann, wenn if)r felbfl anfangt, Ärieg ^^erüorrufen." 3!^er

Singriff auf gort <Sumter war ber Slnlap gum Kriege, ben man

burc^auä l)erbeifül)ren wollte; benn bie wenigen Kanonen, bie

bort waren, würben fc^on »or 3al)ren bort^in gefc^trft unb fonn*

ten wenig ausrichten. £)iefc Kanonen foHten gum ©c^u^e ber-

jenigen bienen, bie ba« gor* angriffen. Sofortige Sluflöfung

ber Union, ober ^rleg muf te bie golge jene« Slngriffg fein, di
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tritt an baö ganjc 5Rcnfc^ettgefd)te(^t bic ^vaQt l^ttan, oo eine

xtpuhUtani\ä)t 9tegievung im ©tanbe ij^, ftc^ gegen feine geinbc

im eigenen ?ant>c jn fc^ü^en. 2Bcnn eine unaufriebenc SJJin»

bert)eit na^ SBeliel^en baö ®out)ernement üfeer ben J^aufen jverfen

fann, bann ijt
e« mit ber SScItiS^errfc^aft öorBei. 2ßot)nt ber

repuMifanifd^en 0tegicrungöform eine folc^e ®d)njäc^e inne, baf

baö auf S3af[ig bcrfelBcn errid^tete ©ouüernement Ieid}t gerftört

ttjcrben fann? S!J?u§ ein ®o«üernement not^h)enfcigert»eife fo

ftarf fein, baf ba« 35oIf, für mld^ei c« gefc^affen ift, feine .Kräfte

ni^t unge^inbert entfalten fann, ober fo fc^mad) fein, bap tS ftd^

felfejl ni^t aufrecht gn ert)alten »ermag ? @ö t»ar not^menbtg,

gegen biejenigen bie Sßaffen ju ergreifen, bie ba« ©ouöcrnement

jerftören ttjoüten. 'Bai SSoIf fam ber Slufforberung, ba« ©ou^-

»ernemcnt ju unterftü^en, auf eine 2ßeifc nac^, bie alle Srt»ar-

tungen übertrof. 9J?it 2lu^nat)me öon X)ctawarc ^at fein eingi*

ger ©fla^en^aat ein ^Regiment gcftellt. 5)ie wenigen Sflegimcn«

ter, bie hjir öon ©flaöenflaaten erhielten, würben »on 3nbiioi*

buen 3ufammcngebrad)t. 2)af biejenigen Staaten, bie i^ren

Slu^tritt gur ßiit meiner Sinfe^ung erflärt !^atten, Serag ein-

gefc^loffcn, ber Union^regierung feine Srupjjen gur SSerfügung

jteÜten, öerftet)t fid^ tvo^I öon felfep:. !Die ^Beüölferung einiger ber

fogenannten Orenjfffaüenflaatcn war ber 9)?cf)r^eit nad) für bie

Union, »ä^renb in anberen, wie SSirginien, 9?orb=SaroIjna,

Jennejfee unb Strfanfa«, ber Unioni^mu« fafl unterbrüdt war.

2)a5 in 33irginten eingefc^tagcne SSerfa^rcn i^ gang t^efonberö

bead)tengwert^. Sine öon bem 35ölfe bicfeäi ©taotö erwählte

ßonöention tagte jur 3fit ^^^ ^aUs üon gort ®umter in ber

^au|)tjta^t, um bie Jrennungöfragc in Srwägung ju gietjen.

Die Unioniftcn waren in biefcm Äör)jer in ber 9J?et)r^eit;

atlein balb nac^ bem gottc öon gort ©umter gingen öiele öon

{^nen gu ber feceffioniftifc^ gcfinnten 3J?inber'^eit über, unb ti

würbe in einer Crbinang ber 3tu^tritt 5?irgtnien(J auü ber Union

angejeigt. Db biefer ®eftnnung(Swed)feI burd) ben ^aU ®umtcr«

ober au« ®rot( über ben SJBiberflanb gegen ben Eingriff auf baf*

felbc Ber»orgcrufen würbe, lap ic^ ba^in geftellt fein. Dbgleic^
baö 5>oIf etwa einen 'äJionat fpäter über bie Jrennung^orbtnang

abftimmen foUtc, fo Baubeiten bo^ bie ßouöention unb bie 2t'

^iölatur, wcl(^ festere bamalö cbenfatig fap, in SSerbinbung mit
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anbern einflufreiben i9?änncrn ticö Staate [ofort auf eine 2Öeifc,

aU wenn SSirgtnicn p(^ fc^ou getrennt ^ätte. 3m gangen

iBtaatt njurbcn 33orbcreitungen gut 3Sertl)eibigung getroffen.

Tlan naljm üon bem ^unbeögeug^auö gu ^arper'ö gerr^, fowie

»on ber 9)?arineflation ju ©Deport, in ber S^iä^c öon 9lorfolf,

©eft^« SJiilitärifd^ organiftrte ©treitfräfte firömtcn auö ben

fogenannten Sonföbcrirten Staaten na(^ SSirginien«

3tne (lirnoJTenfcfcaften fc^loffen mit bcn Staaten iti ©onber«

bunbeö ein Sünbnip, fanbten 2t6georbnete gum „ßongrep," ber

in 9)?ontgomer9 tagte, unb gaben i:^re 3ufti»»niung, 9tic^monb

gum ©i0 ber JHebeüenregierung gu mad)en. 'Bai ^erg biefer

gigantifc^cn 3nfurrection beftnbet ftc^ bemnac^ in SSirginien,

beffen union^treuc 23ürger ben @(^u0 beö ©ouöernententö »er-

langt l)aben. 3n ben fogenannten ©rengfflaöenjlaaten, ben

9J?itte(ftaaten ber Union, ftnb öiele gu ®un\ttn einer bewaffneten

9ieutraUtät, baö ^ei^t, fte töotlen öjcber ben Uniong= nod^ ben

®onberbunbtruj)))cn bcn 2)urc^gug burc^ i^ren Staat geftatten.

I)a0 mürbe ber Union »oüenbö ein Snbe machen, ßinerfeitö

fönnten alöbann unfere Jrupjjen ni(|t in bie ^taatin, bie ftc^

empört l^aben, einrürfen, anbrerfeitö »würben bie SlebeUcn mit

SlÜem, wag fte brauchen, öerfc^cn »erben. @S würben fid) bem

©onberbunbe feine anberen ^inberniffe, aU bie ber 33Iodabe, in

ben 2ßeg fteücn. ÜDic 3flebeüen würben aUbann o^ne alle SRü^e

i^re Trennung toon ber Union tl)atfäc^li(^ crrei(^en. Der SSegriff

bewaffnete ^Neutralität fi^lie^t geft^alten an ber S3unbeööerfaf-

fung unb an ber Union nid)t in fic^, unb wä^renb mand}e üon

benjenigen, bie gu @unften berfelben finb, loyale Bürger fein

mögen, fo fönnen bo(^ bie folgen nur »erberblic^ f^itt«,

Sg würben gucrft 75,000 50tann aufgeboten, unb balb barauf

würbe eine 5^roflamation erlaffen, in weld)er bie ^äfen ber ©on»

bcrbunbftaaten bur(^ eine Slodabe aU gefd)loffen erflärt würben.

So weit würbe 2lüeö al^ gefe^mäpig angefe^en.

Darauf fünbigte bie Stebellenregierung an, bap fie ^apcrbriefe

ausgeben würbe.

Stnbere Slufgebote würben für freiwillige, bie brei 3fl'^re ble-

uen foüten, fatig fie nic^t früher entlaffen würben, unb cbenfo

für beträc^tlid)e SSerme^rung be^ fte^enben ^eereö unb ber SS^a^

rinc erlaffen. Db biefe 9}iafregeln ftreng genommen gefc^mä^ig
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waren, laffe td^ ta^in gcfieüt fein, allein |tc fint?, ta fie »om

35otf »erlangt unb aU not^wcnbig angefe^en würben, in bcr

Erwartung getroffen worden, taf ber Kongreß fle gene:^migcn

tt)ürt)C.

Die öoUjiel^enbe ©ewatt glaubt, baf nicfyt« gefd^e^en ifl, roaS

ftber t>ie ^J^ac^tootlfornmen^cit be« ßongreffe^ :^inaugge:^t. Salt)

na^ bem erftcn Stufgebot für iDIilij, fa^ man bic 5^ot^n?enbigfeit

ein, bem Cberbefe^I^l^aber bie SSolImac^t ju ert^eilen, in befon^»

beren gäUen nac^ feinem Srmeffen baö ^abeai3=eor))uö=@efe^

aufjut)eben ;
ober mit anbern Söorten o^nc JRücffIcbtnabme auf

bic genjö^nli(^ beobachteten ©efe^eSformen folc^e 3nbi»ibuen ju

verhaften, bic ber öffentlichen @ic^er^eit gefä^rlic^ f[nb. SSon

biefcr ©cmalt ijl
nur äuferfl feiten ®cbrau^ gemacht worben»

9tt(^tiS bcflottjcniger '^at man bie ©efe^mäpigfcit unb Swtä'

mäpigfcit »on bem, toai gefc^e^en ijl, in grogc gefteüt, unb man

:^at gefagt, baf bcrienige, ber gefc^woren ^at, bic ©efe^c treuli(i^

ju öotlftrecfen, f!e fetbfl nid^t »erleben bürfc. Slllein in fafl bem

brüten %l)til ber Staaten ^at man fic^ ber Sluöfü^rung ber

®efe^c wiberfe^t. «Sollen bic ®efe^e mit einer cinjigen Slutf«

na^mc gar nic^t me^r »oüflredft »erben, unb foll ber ©taaten-

bunb jcrbrö(!etn, bamit nic^t biefcS eine, fraft beffen mcl^r @d)ul>»

bige ata Unf^ulbige freifommcn, »erlebt werbe ? SBürbe ic^

nic^t meinen Slmt^eib brechen, wenn id^ cö tu^ig anfät)c, baß

baci ®ouücrnement über ben Raufen geworfen würbe, wabrenb

baffetbc burd^ Sluferfraftfe^en eine« einjigcn ©efe^c« gerettet

werben lönnte?

Slöeitt ein fol^er galt lag gar nic^t »or. Sine Uebertretung

beö ®efe^e« ^t meiner Slnfic^t nad^ nic^t jlattgefunben. ^ac^

ber 93unbegttcrfaffung fott baö ^abea«=Sor))u«=®efe^ nur bann

aufgehoben werben, wenn infolge »on SRcbcIIion ober 3nöaf!on

bie öffentliche ©id^er^eit einen folc^en (Schritt erbeifd^en foHte^

bemnat^ fann fic aufgeboben werben, wenn ein folcber gall

eintritt, di würbe jugegeben, baf eine StebeUion öorliegt unb

baf bie Slufbebung beö SSerbaftungögefe^eö für bie öffcntlicbe

©ic^erbeit erforberltd) fei. di ifl ber Sinwurf gema(^t worben,

baß ber Gongrcß unb nic^t bic »otljiebenbe (Gewalt baö 9te(ftt

l^ätte, bog ^abea««Sorpuö«®efe^ aufjubeben. Slöcin bie Con«

jlitutiott fagt binfic^tlic^ biefe« 5)unftea nit^t«; unb ba biefc
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S3efl{mtTtung nur auf bringcnbc gätle Slnhjenbung ftntiett fottte,

fo fönnen tüir nici^t annet)men, bap bic Vlr{)eljer jeneö Snflru»

mtnU kabfid)tigten, ta^ »or tem 3"f'J'"ittCtti«teit ^c^ ^on-

grejfeö nic^t^ gefc^e^en fotlte, um bic ©efa^r at>3Uirertfcen, na»

ntcnttic^ ba baä 55crfammcln beö ßongrcps, t»fc c^ bie^mal öon

bcn Stefectlen »erfud^t JDUvbc, »er^^inbcrt trerbcn lönntc. S)a bcr

©eneralflaatöaniualt itta^rft^einlic^ ein auöfü^rli^c« ©uta^ten

öorlegen »irb, fo fotl über biefen ©cgenflanb mittx ni(^tä ge-

fügt njcrben. ©ic SRegferung ijl fo au^crorbcntlic^ nac^ftc^ttg

genjefcn, bap frembc Sf^ationcn auf eine SÖcifc gc^anbelt ^kn,
aU 06 bic Union fi^on auf bem Sßcgc gur 3c^ftörung ivärc.

SBä^renb bicfer Um^anb bic (Syecutiögctualt Beunruhigte, fo ifl

e^ mir boc^ lieb, fcemericn gu tonnen, bap bic (Souveränität unb

bie S^tecltc ber Sßereinigten (Staaten öon fremben Stationen j:e0t

üBerall geachtet werben unb ba^ ©^mjjatfeieerflärungen öon allen

(Seiten einlaufen.

S3eri(^te ber 9J?inifler ber ginangen, bcS Kriegs unb ber Wla*

rine werben 3^nen »orgelcgt »erben, unb foüten (Sie fernere

Slu^funft »erlangen, fo werbe ic^ 3^nen biefelbe jtetö bereit*

wittig ert^eilen, unb bic öerfd)iebenen Departemente werben ein

©tei^eä ti)un.

Die Srccutiögewalt wirb f^o^tntUd^ öon 3^nen in ben (Staub

gefegt werben, ben (Streit miJglic^jl rafc^ gu beenbigcn, unb er-

wartet, bap (Sie i^r 400,000 9«ann unb $400,000,000 jur 25er-

fügung fietten» 2)ie 5lnja^l ber ?0?annf(^aft, bic »erlangt wirb,

ijl etwa ein 36^)tttet ber friegötüc^tigen 33eüölferung ber unionä*

treuen (Staaten, unb ber ®elbbetrag ijl weniger aU ber brci unb

3Wanjigjlc 2;:^eit beö tarbaren Sigent^umä berfelben. Sine

©c^ulb »on $600,000,000 würbe je^t weniger auf ben ^o}jf

ausmachen, aU c« jur 3eit ber 33eenbigung bc^ JRe»oIutione«=

Iriegeg ber gatt war, unb in Sejug auf baö 9?ationatüermögen

jteüt p(^ bag 55er:^ältni^ noc^ günjtiger. So liegt im 3ntcrejfc

eine^ 3cben, bie grei^eiten, bie bamalö erworben würben, pd^

ju bewahren.

T)u S^iieberwerfung ber 9te6ettion wirb ber SBelt me'^r wert^

fein, aU \>aä ^ti^n^aö^t ber SJiannfc^aft unb baö ßt^n^adjt im

S3etrage«. 2ln ®elb unb SSJtannfc^aft wirb eö nic^t fet)Icn, unb

bcibeö fotttc unter Srlap entfprcc^enber ©efcfee ber Srecutiö-
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gcwatt 3ur Verfügung geftetit leerten. T>aä ©ouüernement

tann baburcC), bap fic^ meljr Seute jum SHilitärticnp anMeten,

aU eö öermcnten fann, in 55crlcgenl)e{t tommen, unb Ungele^

gent)eitcn, bte baraus entjlet)en fönnen, füüten öermteben tt>erbcn;

aöetn baö 35olf mirb baö ©ouöernement retten, wenn Ic^tercö

nur :^albnjeg3 feine ^^flid^t t^ut. S« mag auf ben erflen

53Hct ni{^t njefcnttic^ erfd^cinen, 06 bic gegentcärtige 33eit>egung

im ©üben eine fRtUUion ober ©ecefflon genannt irirb
;

aüein

biejcnigen, njel(^e biefelbe l^eröorgerufen ^aten, »erjte^^en ben

Unterfdjieb fe^r gut. T)k Seiter iruften, bap baö 35oIf im

©üben eBenfoöiet 9J?oraI, ebenfoöiel ®inn für ®efe0 unb Drb-

nung, efecnfoüiel S^rfur^t für bie ©efc^ic^te unb baö ©ouöcr*

nement i^reö gemeinfamen 35aterlanbei3 |)attc, aU irgenb ein an»

bereö ciöiliftrteö unb patriotifd)eg 33oIf. ©ie fu(^ten ba^cr bie

öffentlid^e SJtcinung ju »ergiften unb öerbreiteten bie Slnfic^t, baf

nac^ ber Serfajfunggurfunbe irgenb ein (Staat ba« Siecht ^aU,
aui ber Union ol^ne 3«ftinitnung i>cr anbcrn 'Btaattn friebli(^

auöjufc^eiben.

2)ie 33e:^auptung, bafi ein folc^eä Sfle^t nur bann auiägeüBt

werben foHtc, wenn genügenber ®runb 3ur .^fage »or^anben ijl,

öerbient feine 33erücfft(^tigung, jumal ba bie Seiter ber SHebetlion

i^re eigenen SHic^tcr fein wollen. 1)\t öffentlii^c SJieinung im

©üben ifl feit me^r benn breipig Sauren bearbeitet worben, unb

manche unionötreuen 9)?änner, bie flc^ gcjtern no(^ gegen ben

Slu^tritt auä bem S3unbe erflärten, ftnb t)euer bafür. T)ai »er-

meintüdie Sftedjt, bap irgenb ein Staat nad) SBeliebVn aus? ber

Union fc^eiben fönnte, wirb aus ben fogenannten Staatsrechten

hergeleitet. Äein ©taat ^t me:^r 9^ed)te, aU bic SunbeSöcr»

fajfung it)m bewilligt, jumal ba fein ©taat jemalö au^er^alb ber

Union geftanben :^at. X)ie urfprüngnd)en Staaten f(^(o|Jen fid^

ber Union an, if)t fie aui i:^rer ab^ngigen Steflung aU briti»

fc^e Sotonien l^crauötraten, unb feiner ber neuen Staaten, bie

ft^ aufnehmen liefen, waren, mit 2lu3na^me öon Ztxa^, fouöc»

rain, unb felbft ZtvaS würbe wä^renb feiner zeitweiligen Unab-

"^ängigfeit nic^t aU befonberer Staat anerfannt. T)ie neuen

®ebiete würben mit bem SluSbrude Staaten erjt bann bejeir^net,

aU fie ft(^ ber Union aufd^toffen, wat)renb bie alten benfelben

aui? ber Unab^öngigfeitöerflärung ableiteten. 3n biefem jDo*
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cuntentc iDurbcn W ^bereinigten ßotonicn freie wnb unaB*

l^ängige (Staaten genannt. Stöcin auc^ tamal^ trurte eö

bcutlic^ au^gefproc^en, taf feine^megö jeber einzelne Staat oon

bcr Union una^ängig fein foHte ;
unb baf fcicö fo öerfianben

»urbe, ^at kcr Sauf ter Dinge fattfam barget^an. T)it brci*

gcl^n urfprünglid^en (Staaten gaben einander jirei 3«^« fpätei

in ben „Strtileln ber (Sonföberation" t>as ©etöbnif, baf bcr

S5unb fortbauern foKte. di n?irb »iel öon ber ©ouöcränital

ber <Btaakn gefproc^en, allein bieS Sßort fecfinbet ftc^ »eber in

ber 33unbe«öerfaffung, norf), wie iä^ glaube, in ber Sonjlitution

irgenb eines Sinjelflaateö. 2ßa3 bebeutet überhaupt bas 2öort

(Souveränität in biefer SSerbinbung? 3fl etma tin ®entein=

ttjefen o^ne Dbcr^aupt bamii gemeint? Danad^ tuar mit 2luö=

na^me »on Ztvai fein (Staat fouverain ;
allein felbfl biefer

(Staat gab Iti feinem (Eintritt in bic Union feine Unabtyängigfeit

auf, erlannte bie iBunbegöerfaffung an unb bie ©efe^e unb 33er=

träge ber ^Bereinigten Staaten würben für i^n binbenb» Die

Staaten ^abtn i^ren Stanbpunft in ber Union
5

einen anbcrn

Stanbpunft f^aben ftc gefe^mäpig nic^t. Sine Trennung »on

bcrfelben ijl ungefe^mäfig unb fann nur burc^ eine Stettohttion

bewcrffteHigt werben. T)a€ ^Territorium, aus welchem üielc ber

neuen Staaten gcbilbet würben, "würbe burc^ v^auf ober ßrobe*

rung erworben, «nb bie Union gab i^ncn benfelben ®rab 'oon

Unab^ngig!eit ttnb Srei^eit, welAen fie felbfl beftfet. !I;ic

Union ijl älter, aU irgenb einer ber Staaten, ja, fte f(^affte bic=

felben aU Staaten. Urfprünglic^ bitbeten abhängige Kolonien

eine Union
;

bie Union »ernic^tete aisbann bie Slb^ängigfeit ber«

felben unb machte fie ju Staaten, fo wie pe je^t ftnb. Äein

einziger berfelben :^at jemals eine StaatSöerfaffung gel)abt, ttcr=

möge welcher er öon ber Union unabt)ängig gewefen wäre. S^a^

bie Staaten biefenigen Steckte ^aben, bie bie SSunbcSöerfaffung

i^nen gewä:^rt, »erfle^^t ft^ öon fetbft.

3Iüein bas Sflet^t, bie Union ju jerftören, ifl ben Staaten

flc^erlic^ nic^t gegeben worben. Die 9lationIgewaIt ijer'^ält fld^

ju ben Staatsrechten, wie bie 2ltlgemeinbeit ju bem Socalen.

Diejenigen Slngclegen^eiten, bie baS 2ltlgemeine betreffen, fotlen

»on ber 33unbeSregierung, unb biejenigen, bie nur ben Staat

angeben, üon bem Staate aUein »erwaltct werben. Ob bie
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SSerfaffungSurfunbc btc ©renjen jjuifc^en ben S3efugniiJen ber

Sunbcöregterung unb benen ber Staaten genau bejetd)net ^t,

foH ^icr nt(^t erörtert irerben. 2Bir ftnb Sllle an bie iBefttm*

mungen ber Sonflitutton gcfeunben. '>Slan flreitet ft^ je^t bar:=

üUv, ob Trennung ücrfajfnngömä^ig i^. So wirb nic^t gefagt,

baf ein befonbereö ®efe^ fte crlautjt; unb fein ®efe^ fotitc fo auö*

gelegt tnerben, baf üfele So'fgen barauö entflet)en fönnen. Dafl

Sanb, auö trelc^cm »erfc^icbcne biefer Staaten gefeilbct trurben,

ijl mit bem ®elbe ber 9?at{on getauft trorbcn. Sott man fle

o^ne Sriaubnif unb o^ne SRüdücrgütung get)en taffen? Die

9iation Itia^lk fe^r bebeutenbc «Summen, ic^ glauBe im ®anjcn

fafl $100,000,000, um gioriba öon ben Snbiancrj^ämmen ju

Befreien. 2ßürbc c3 gered)t fein, »cnn man biefen «Staat jle^t

o^ne Sinwitfigung unb o^nc Seijlung einer Stürfja^Iung jiel^cn

liepe? £)ic 9^ation ifl ie^t baburc^ öerf(^ulbet, baf fie jum

5^u0 unb grommen ber fc^einBar ausgetretenen Staaten ®ctber

beroittigt ^at. 2ßürbc eS gerecht fein, ivcnn bie Srebitorcn i^r

®elb öerliercn, ober wenn bie in ber Union gebliebenen Staaten

Sitte« U^a^Un fottten? Sin Sl^cif ber gegenjvärtigen ^ationaU

fc^ulb ifl burd^ Ueberna'^mc ber alten teranif^en ©c^ulb öerur*

fac^t tDorben» Söürbc es gerecht fein, Seras o^ne 53e3a|)Iung

feines Stnt^eils austreten ju tajfen? 2öcnn ein Staat ftc^

trennen barf, bann bürfen au(^ anbere bajfelbc t^un, unb wenn

ft(^ atte getrennt f^abtn irerben, bann n?irb leiner me^r ba fein,

um bie Sc^utben ju bejat)Ien, üöürbe bicS ben ©räubigern

gegenüber gereift fein? 9)?ac^tett h)ir biefelben mit unfern 2ln*

fluten befannt, als wir i^r ®elb borgten? 2Benn wir je^t bie

Secefftoni^en in grieben jie^en laffen, bann ijl es fc^wierig gu

fagen, was wir t^un fönnen, wenn anbere ebenfatts ge^en woI==

tcn» T)k Sonberbünbler fagen, bap unferc SSerfajJung Slren«

nung geftatte. S^rennung ift gleic^bebeutenb mit Stuflöfung, unb

tein Staat, ber ein fot(^es ^^rincip bittigt, fann auf bie Dauer

befielen. Ss ijl bie %xao,i, ob bermalen eine Wltl^xljeit ber be-

re^tigten Sttmmgeber irgenb eines Staats, ausgenommen öiel«=

leicht Süb^^SaroIina, ju ©unflcn einer 3;rennung ijl.
2ßir

^aben guten ®runb ju glauben, bap bie Unionijlcn in ütclen,

tütnn nid^t in atten Staaten bes SonberbunbeS in ber SJ^el^rja:^!

ftnb. Das ©egent^eil ijl bis je^t nict)t erwiefen worben, benn

18
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ta& 3tefultat einer Slbftimmung in militärifc^en gelblagern, in

we^en tie ^Bajonette fämmtlid) auf (Seite fcer Jrennung^füc^ti^-

gen (Inti, ifl ni(f)t ma^gebcnb. 5Bei derartigen ^bftimmungen
werten alle fciejenigen, ttJetc^e für bic Union ftnt, gcjtttungen,

gegen tiefelfee ju flintmen. S^ ijl feine Uefcertreibung, ju bc»

Raupten, t»af infolge ber freien Snftitutionen, unter tenen toiv

leben, bie Sntmicfelung ber Wla6^t unfereö Sanbeö unt> bcr

Sßo^Ifa^rt unfereö SSoIf« auf ©otteö Srbboben feinet ®Iei(^en

nic^t l^at» ©aöon f^abtn tvir je^t ein fc^Iagenbeg ©eifpicl.

tRoc^ niemals |)ot eine folci^ grofe 2lrmee roh Ut unfrige eriftirt,

t)ic Bio auf ben testen SSJ^ann a\xi Seuten bejle^t, bie ftc^ freiwil^

lig gej^etlt i^aben. 3"^^»« 9^^^ f^ 3legimenter, in Jt>eld)en alle

SBipnfd^aften, fünfte unb 53eruföt:^ätigfeitcn vertreten ftnb, unb

ei gibt beinah fein einjigeg, auö njelc^em man nic^t einen ^rä^

f!benten, ein ßabinet, einen ßongrep unb öicUcici^t einen ®e=

ric^töl^of, mit einem SSJorte, Cevitt auitoa.l)Un fönnte, bie üoH*

fommen befähigt wären, bag 8anb ju regieren. Unb iä^ glaube,

baf öott ber Slrmec unferer ©egner bajfelbe gefagt werben fann.

Um fo mt^x foUte ein ®ou»ernement, welc^e^ für beibe Sl^eilc

fo wo'^It^ätig gewirft :^at, ni^t gerfiört werben, diejenigen,

bie ein folc^eö ©ouöernement aufgeben wollen, foUten bod^ be-

benfen, ob fie etwa« 33ef[ereö an beffen ©teile erhalten fönnen.

Unfre ©egner l^aben eine 2lrt öon Unabt)ängigfeitöerflärung er«»

laffen, in welcher nic^t wie in ber unfrigen, bie öon Sfffei^fon

entworfen würbe, gefagt i^: „^tle 5Renf^en pnb gleich geboren.'?

jDer ©onberbunb ^at eine einflweilige SBerfaffung angenommen,
unb in ber (Einleitung ju berfelben t)eipt eö : „Sir, bie 2Ibge^

orbneten ber foutseraincn unb unabl)ängigen (Staaten, wäi^renb

unfre, öon 2öafl)ington unterzeichnete SSerfafung^urfunte

mit ben SBorten anfängt : „2ßir, ba« 33olf." SBarum wollen

bie (Süblid^en bie 3Solf^t)errfc^aft unterbrücfen ? SBir unfrcr^

feit« wollen bie 9iegierungöform erl)alten, fraft welctier jebem

bie ©elegenl^cit geboten wirb, feine Gräfte nac^ eigenem örmef^«

fcn ju entfalten, unb fraft welcher fünfllid)e ©^raufen j^wifc^en

SWenfc^en niebergebrod)en werben. 'Das ift ber ßweä beä ®ou*

»ernement«, für beffen S3ej^e^en wir fämpfen.

Unfre Slbpc^ten werben öon ben SDtajfen beö 93olf« richtig auf-

öefaf t. Sßä^renb öiele 2anb« unb (Seeofficicre bas ©ouucrne'
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ment, mläjti fle gc^tfc^elt f^at, treulos ocriaffcn l^aUn, ijl

meine« 2ß{|Jcnö fein ein3iger (Solfcat ober 9J?atrofe ju ben Sie-

bellen übergelaufen. St)rc ben brasen Dfftderen, bic tro^ bc3

fc^Iec^ten 33eifpielä, ttjel^e« i^nen gegeben mürbe, i{)rer Sa^ne
treu geblieben ftnb, breimol S^re ben ©olbaten unb 9}?atrofen,

bic Jreue ii^rcin 5>aterlanbe ge3eigt l^aUn nnb öon bencn nid)t

ein einziger fl^ an bic 35erIoctungcn ber rcbcKifc^cn Cfficicre,

bcren 33efe^Ien fte no^ eine ©tunbc oortjcr gcl)orc^ten, gete()vt

^aben fott. Die Wa\\t Ui SSoIfsJ a:^nt, bap bic 3erfiörung ei==

nh ©ouöcrnement«, an bejyen Srric^tung ein 2ßaff)ington ge-

arbeitet ^at, nic^tö ®utcö bebeutet. Unfer JRcgicrungöfpjtem ijl

l^äuftg ein blof er SSerfuc^ genannt »orben. Heber jtuci ^^unftc

lann inbc§ fein 3>'^cifc^ ^^^^ obwalten: erflcnö, bap eö in« ieitn

getreten «nb mit (Srfolg aufrecht ert)altcn trorben ifl. Sind

bleibt noc^, nämtic!^ ben S3erfu(^, ber gegcniüärtig öon innern

Seinben gemacht toirb, bag ©ouöcrnemcnt über ben Raufen ju

njerfen, gu ücreiteln. 2ßir muffen jc^t ber Söclt seigen, ba§
teir gerabc fo gut eine StcbcÜion ju S3oben tverfen, aU im SBa^t-

fam)5fe ftcgen fönnen. @ö mu§ barget^an »erben, bap, tvenn

©timmfugetn entfc^ieben :§aben, t€ ni(^t fiatt^aft ifl, ju Äano«

nenfugeln feine ßuflucbt ju nehmen, fonbern baf man baö 9te*

fultat einer abermaligen Slbfiimmung abtcartcn mu§. 3cne, bie

tl^öric^ternjeifc ben ^rieg ongefangen ^aben, »erben begreifen

müjfen, bap fic baöfcnige, »aö fic buri^ ^Ibflimmung ni(|t er*

rcid^cn, burc^ .Krieg ebcnfowenig erlangen fönnen.

3n 33cjug auf ba« SBcrfa^ren be« ©ouöcrnementö gegen bie

füblic^en Staaten, fobalb bic StebcHion unterbrüctt fein wirb,

bcmcrfe i(^, bap ic^ alöbann wie immer bic S3unbegoerfaffung

unb bie ©cfe^c öor 2tugen unb öon ben SRed^ten unb ^^fli^ten

ber Union^regierung ben Staaten unb bem S3oIfe gegenüber

n)aI)rfd^einU(^ biefclben 3lnfic^tcn 'i^ahtn »erbe, bie in meiner

5lntritt«rebc auögcbrürft »orbcn finb. 3c^ »ünfd^e bag ®ou*
öernemcnt ju erhalten, unb Jeber union^trcue Bürger 1^at iai

Stecht, fot(^cö öon mir ju »erlangen.

5^ac^ ber S3unbe^ioerfaffung „foüen bic 5>eretnigten <Btaaten

jlebem Staate ber Union eine rejjublifanifc^e SRcgierungöform

garantiren" ;
»cnn aber ein Staat flc^ »om SBunbc trennen

barf, bann "^at er auc^ baö 0lec^t, biefe 0tegierung«form au
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bcfeittgen. Sßenn ia^tx t»ie ©arantie erhalten werben fott,

bann mu^ »or atlen !Dingcn bic Trennung öerl)tnt>crt merbcn.

^JJtt großem S3et>auern t)abe i(^ mi(^ üeranla§t gefe^cn, bie

Äricgömafc^ine in S3en?egung jn fe^en. Slflein i(^ mn^tc t>ie^

t^un, t>a ic^ ba^ ®out>ernenicnt ntc^t untergeben laffen tcoüte.

^cinc Gompromipmaprcgeln ber S^iener be« 33olfö ftnb in einem

folgen galle genügenb. !Die 33ef^Iüffe beä 35oIf^ fönncn nur

»on i^m felbfl, nic^t a'ber öon feinen Dienern umge^ofen werben.

Sllg 9^riöatmann würbe i^ niemalö barin willigen, unfrc

freien 3n^itutionen bem Untergange gu weisen aU ^öi^^er

S3camter bcö ^olU fann ic^ ti nod) öiel weniger. S3or ben

©(^wierigfeiten bcr Slufgabe, bie ba« 35oIf in meine ^änbe gelegt

l^at, barf i^ ntc^t jurüctfc^recfen, felbfl bann nic^t, wenn bie

SrfüHung berfelben mit 2ebenögefal)r für mid^ »ertunben fein

foüte.

3^ bin mir ber SSerantwortlid^feit, bie auf mir laflct, wol^I

bewußt unb f)a^t öerfuc^t, meine ©c^ulbigfeit ju tt)un. (Sie

wollen jle^t nad^ ^t)xtm beften Srmepn bie 3^rige erfüllen.

3d^ ^offe, ba§ 3^re Slnftc^ten unb J^anblungen mit ben meini==

gen übcreinflimmcn werben, bamit aUe treuen S3ürger, benen

i:^re Siedete »erfümmert werben finb, biefelben unter ber Sonfti=

tution unb ben ©efe^en wieber erlangen. Sajfen ©ie unö im

Vertrauen auf ®ott mit ?0^ut^ unb 5eflig!eit unfern 2Beg »er^^

folgen.

3lbro^am Sincoln.

Sßaf^ington, 4. Suli, 1861.

gafl einflimmig bewittigtc ber ßongref $500,000,000 jlatt

ber «erlangten $400,000,000 unb befc^lof, ba^ nöt^igenfall^

500,000 mann flatt 400,000 aufgeboten werben follten.

Diefe Sef^lüffe würben am 22. 3uli, bem 3;age nac^ ber <S(t)Iac^t

öon 93ul( 9tun, gcfaft. 3m Senat wünf(^tcn 3t>^nfon »on

9Wif[ouri, Äenneb^, ^olf, Powell unb Saulöbur^ ba« 2lufgebot

auf 200,000 Mann gu befc^ränfen ;
bie übrigen Senatoren

waren mit obiger Wla^ttQtl einoerflanben.

2lm 22. 3«^ fapte auf Eintrag öon Srittenben öon ^entudi?

baö Sflepräfentanten^au« mit nur jwei »erneinenben Stimme»

folgcnben SBef^lup :
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Vai dieptä^tntattteni^aui "tits ßongreffcö t>er

^bereinigten Staaten erfiävt hiermit: fcaf fcer gegen*

»artige unt)eihoUe 33ürgerfrieg baburdb öeranlapt werben ijl,

baf bie ©onbcrbünbler bcr füblid^cn ©taaten ftc^ gegen bie

SSunbeörcgierung empört ^aitn unb bie SBunbeö^auptflabt 6e=

bro^en ; baf infolge biefer Sachlage bie SDIitglieber be«i

ßongreffe« alle Seibenfc^aften unb aütn ©rott »ermannen unb

nur baö Sßo^l beö ^efammtüaterlanbeö im 2lugc ^aBen werben
|

ba^ wir weber Eroberung, noc^ Unterjochung, noc^ (Eingriffe in

bie 3ie(^te unb Sn^itutionen beö ©üben« beabfic^tigen, fonbern

baf wir lebiglic^ ©e^orfam gegen bie S3unbe3conflitution er*

gwingen unb bie Union, fowie bie Siedete ber ©injelftaaten un=

öerlc^t ermatten wollen
;
unb bap, fobalb biefe ßtotät erreicht

finb, bec ^rieg aufhören foKte.

2lm 10. 3«it gcnel^migtc baö 3fle))rafentantcn'^aug eine 33iÄ,

um ben ginanjminijter ju berechtigen, $250,000,000 burd^ Slu«-

gäbe öon ©taat^fc^ulbfc^einen, bie fieben ^rocent 3^nf^n tragen

unb na^ jwanjig Sauren eingelöfl werben fotiten, ober oon

©c^a^amtönoten, auf minbejleng $50 lautenb, ja^Ibar in brel

3a"^ren unb öerjinöltc^ ju ftcben unb brei je^ntel 5^roccnt, ju

ergeben. S3Io« fünf SReprafentanten, nämlic^ SBurnett, Steib,

Storton, SBaüanbigt>am unb 5ßoob, ftimmten gegen biefe SJk^'^egel.

IDie crjlen brei, bie öon Äentucf9 unb SWiffouri famen, gingen

balb barauf ju ben iRebetten über. !Dic beiben anberen, bie im

Siorben leben, l^aben bem ©ouüernement ^ctö entgegen gei^anbelt.

Obige ©efc^entwürfc gingen fpäter mit einigen SIenberungen,

bie t)ier nic^t angebeutet ju werben braueben, in beiben Käufern
be« Gongreffeg burc^ unb würben üom ^^räflbenten genebmigt.

(Sin ®efc^€göorfc^Iag be^ufö Srjiciung ^ö^ercr Sinna^men am
ben 3ötten unb ein anbercr be^uf^ gr^ebung öon 820,000,000

burc^ birecte ©teucrn würbe am 2. Slugufl jura ®efe^ erhoben.

Sine ßonfl^cationgacte, bereu 33eftimmungen gelinbe waren,

würbe lurj öor (Sc^tup bcr (Seffton angenommen. Sine 2lctc,

jufolge we^er bie SJZapregeln, bie ber ^rärtbent angefleht« ber

bro^enben ®efa^r getroffen ^att(, nac^träglid^ beflätigt würben,

würbe oon fafl atlen gKitgliebern beiber ^äuf«r genehmigt. Die

ejrtrafcfrion fc^Iop am 6. Slugujl.
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5(m 20. 3ull trat t>cr 9teküencongre§ in Slic^monb jufammen,

na(^t»em ber ^i^ tut Siöilregierung t>eö «Sontcrbunbeö »on

SJJontgonier^ bort:§in öericgt njorfcen t»ar. ^ic erftc Seffton

tielfclben Äör)5erö fcölof ju SD^ontgomerip om 21. WaL 2lm 29.

SKai tarn Daüiö in Stic^monb an unt) ergriff feie Süget tcr

„^Regierung." 3n feiner S3otfc^aft, feie er am 20. 3uli »orlegte,

tüünfd^te er feinen ©enoffcn ©lücf ju kern S3eitritte tier (Staaten

S5irginien, 9tort>*SaroIina, Jenneffec unt) Slrfanfa« jum <Son=^

beritunbe, fo feaf je^t elf ©onterbunlnajtaaten 23 Unionftaaten

gegenüber ^anbcn. J)er Sefer fann fic^ aug folgenben ©teüen

einen ^Begriff öon feer 33otfd^aft maci^en :

3(i^ :^a6c cö für jwedmäfig gehalten, feie öerfd^iefeenen 95er=

»altungöabt^eilungen fammt feen Urfunfeen naij^ feiefer 'Btatt,

feie ©ie jum ®i^ feer Slcgierung anterioren l^abcn, ju »erlegen,

©lei^ nac^ 3^rer SSertagung mußten energifc^e SJtittel ergriffen

tterfecn, um feie Eingriffe feeö geinfeed afcjutüet^ren. 2Die 2tn()äu^

fung feiner ©trcitfräfte am ^otomac war ein gcnügenfeer SBe»

t»eiö, feaf er ts namentlich auf 93irginien abgefc^en :^atte, unfe

\>on feinem 5>unfte au« tonnte feie 35ert:^eifeigung feiefeö ©taatd

teffer geleitet »crfeen alö öon feiner Jpauptftafet. Die (Srctgniffc

%abtn fic^ in feen legten Sßoc^en fecrmapen rafc^ enttt>icfelt, fea§

feie 5^olitif feer ^bereinigten Staaten je^t flar vorliegt. !Die

S3otfc^aft i|rcö ^räftfecnten unfe feie ©ef^lüjfe, feie i^r ßongrep
im gegenwärtigen 9J?onot gefaxt );}at, ftnfe tin SSetueiö, fea^ eine

Unterjod^ung fee« ©üfeen« beabfic^tigt »irfe. Die folgen feed

Kriege« wcrfecn auf fie feltfl jurücffaflcn, o^ne feap flc i^ren

ßtotä erreid^en.

2luf feie 25ereittt5ifl{gfeit feeö 6ongreffe«, feem ?)rafifeenten ?in=«

coln ^Jiannfc^aft unfe ®elfe jur gü^rung fee« Äriegeö, feer feurc^

tie Sinna^me tton gort ©umter oeranla^t »urfec, jur SSerfügung

ju fleQen, S3ejug ne^menfe, :^attc Da»id feie ©tirn, golgenfeeg ju

behaupten :

®elfe unfe SJlannf^aft Be^ufö gü^rung feeö Äricgeö wcrfeen in

folc^en SJtaffen :^crbeigcfc^afft, wie e« in feer neuen Sßelt big je^t

%s>äi nic^t gefc^e^en ifl. di ift feieö ein SBewei«, feaf feie SSer*
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einigten (Staaten mit einer grofen unt mächtigen Station int

.Kampfe begriffen finb. Die ^iorblänter ^akn enblic^ bie 3bcc

aufgegeben, bap ti fid^ Uoi um baö Stu^etnanberjagen einer

Sflotte 2lufwiegler l^anbelt ; fic müfen jic^t einfe^en, ba§ bie t^t--

malige Union ftc^ aufgelöfl f^at I)er Umflanb, baf bie Scr^»

einigten (Staaten atlen ^anbel mit ben Sonföbcrirtcn (Staaten

ju ?anb unb jur ®ce abgefperrt l^akn, ijl ein 35e»veig ber %n=

erfennung ber (enteren fcitenö ber erfteren. "iSRan ifl auc^ im

Üf^orben oon ber närrifc^cn Slnfic^t gurüdgefommen, ba^ bie SBe*

tüo^ner biefcr Sonföberation nod^ SBürgcr ber ^bereinigten ^taa^

ten ftnb, benn eö wirb ^rieg auf eine folcfe barbarifd^e Sßeife

gegen uns geführt, »ie ti noc^ niemals in ben Stikn moberncr

6i»iUfatiütt ber gatt gctrefen ifl.

9iac^ einer 2lufja^(ung öon Uebergriffen, bie bie Unionö^eere

in 33irg{tt{en begangen |abcn foHten, bie fic^, ausgenommen in

S33eft=35irgin{en, t»o fein ®runb jur ^tage i5orIag, faum in Se*

»egung gefegt Ratten, fam £)ai)is auf einige (Seeräuber gu fpre=»

d^en, bie in ber ®efangenf(^aft if)rem ^roce^ entgegenfahren.

Sin ^luswed^sIungSöertrag bcflanb bamals nod^ ni^t, ba bie

tKnja^I ber ©efangenen auf beiben Seiten noc^ fe^r fletn war.

TiMii fprac^ fld^ über biefen %aU foIgenberma§en aus :

I)ie (Seeleute, bie fic^ auf unferem ^riegsfd)iffe (Sauanna^

befanbctt unb öon ben geinben gefangen genommen n^urben, l^at

man, tote gtaubtt»ürbige Seute mir »erftc^crn, tt>ic gemeine 3?er*

bre^er be^anbett, gefeffelt, ins ®cfängnif geworfen unb mit

bem lobe gcbro^t. Slls ber Sommanbant ber S3focfabef(t)iffe ju

G^arteflon mein ©efuc^ 6ef)ufs Sluslieferung jener ©efangenen

erhielt, ^atte bcrfelbe fie fc^on nac^ ^tw gorf gefanbt. 3Ä
^iett es ba^er für meine ^flid^t, an ^^räpbent ?incotn, aU

Jpöc^jlcommanbirenben bcS ^ecres unb ber glotte ber 35ereinigten

(Staaten, einen Dfffcier mit einer ^arfamentärftagge ju fenben,

ber meinen abermaligen SSorfd^Iag bc^ufS 2luStüC(i)S(ung ber

(befangenen überbringen foüte. 3"9teicr benadrrid)tigte id^ ben

^räfibenten, baf ,
wenn ferner ®raufamfeiten an Äriegsgefan*

genen begangen werben fotiten, wir SBergeltungSred^t üben wür=«

ben. 2)ie g^itt^eifung würbe einem Dfftder ber ^Bereinigten
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©Laoten überreicht, xtni) er ert:^e{Ite ben SSefc^eib, baf ^rafibent

Stncoln fobalb aU möglld^ erftjibern hJÜrbe. 9J?an tüirb uns

^offcntlid^ antttjorten, baf bie Kriegsgefangenen fortan mit

ÜJienfc^Iic^feit, toit es in moberner KriegSfü^rung 33rau(^ ifl,

Be^anbelt werben fotten. 33iS jur 2lnlunft ber öerfproc^cncn

?lntn?ort »erbe id^ au€ 33orftd^t einige Dfftciere, bie h5ir gefangen

haften unb bie iä^ fonjl auf @:^renn)ort freigelaffen ^tte, in

ftrengem 53ertt)a:§rfam :^alten. ©ie »erben bajfelbe ©c^icffal

t^cilen, iuie bie Unfrigen, bie öom geinbe als .Kriegögefangene

gehalten werben.

3)cr uni)erf(i^amtc S3rief, öon welchem oBen bie Siebe ifl,
würbe

burc^ J^auptmann Zai)Ux am 8. 3uli im Hauptquartier bes

®enerals 9J?cDowcII, we^es fid^ im Slrlington ^oufe befanb,

«^geliefert. 3;a9lor ierid^tcte am 10. ^u\i wie folgt:

5flac^bem ©encral ©cott 3|rc ^D'^itt^eifung an Herrn Sincotn

gelefen f^attt, fagtc er, baß le^terer fcalb barauf antworten

würbe.

®s ifl fieser, bap Sincoln Weber tin 93erfprec^en noc^ eine

Jlntwort gaB. @ö würbe fpäter angeorbnet, bap bie SDiannfc^aft

uon Kaperfc^iffen gerabe fo fce^anbett werben fotite, ats anbere

Kriegsgefangene.

^iac^bem 2)aöis auf bie Stellung ber ©renjfllatten^aaten

"^ingebeutct unb bie SReutralitat Kentucf^'s, über welche fid^

Jincoln in feiner Sotfc^aft tabelnb ausließ, befc^önigt ^atte,

fu^r er fort :

J)ie ©treitlräfte, welche wir auerjl auSrüfleten, waren für bie

SSerf^eibigung ber fleben (Staaten, bie urfprüngli^ bie Sonfö^»

beration bilbeten, ^inreic^enb ;
mit Slusna^me üon brei befefltg=

ten 3«ffln ^at ber geinb je^t, nac^ fünfmonatlichem 33ej^e^en

unferS ®out>ernementS feinen fußbreit unferS SanbeS me{;)r in

^inem S3eft^. ©a aber ber 9Iorbcn beabfic^tigt, uns mit

500,000 SSlann anzugreifen, fo wirb es not^wenbig fein, unfer

Heer cntfprcc^enb ju »crme^^rcn.

gin Solt, einig unb entfcfjloffen, wie wir es pnb, läßt fici§ nic^f
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unterioc^en ; bap toit Slngriffe auf unfrc grei^eiten unb Siechte

aim^vtn njcrbcn, öcrjle^t ftrf) öon felbfl. DB ker ^ricg ein,

brei obe* fünf 3a:^rc bauern hJtrt», ^ngt lebigltd^ öom geinbe

ftK Srjl bann, wenn unfer SSoben »on ben gcinben gefäufcert,

ttjenn unfcre SRec^tc unb unfrc ^eimifc^en ^erbc feinem SIngrtffe

mc1)v auögefe^t fein tverbcn, »irb ber MvitQ aufhören, erft bann

»erben wir ber ©egnungcn be« griebcnö t^eit^aftig werben,

"Xier Srjöerrätl^cr fanb an ben SJiitgliebern be^ Sletellencon^

greifet »iüige J^elferö^elfer. ©ic BetviUigten ®elb unb Wlann^

fd^aft, ganj »ie er ti tcünfc^tc.

S)er Streit fonnte jic^t nur noc^ burc^ bie Sßapn entfc^ieben

werben. Sluf Reiben ©eiten fanb eine "beträchtliche SSerme^rung

ber J^eere flatt, unb bie neue SJZannfc^aft würbe fo rafd^ aU

ntßglid^ einerercirt. Die ®ef(^ic^tc ber 5lbminijlration Sincoln'ö

war öon biefer ßtit an bie beö Kriege«. Die wici^tigften ©efe^»

erlajfc unb bie l^auptfäc^Iic^ften ^anblungen unb 35erorbnungcn

ber SSerwaltung l^atten auf bie Unterbrüctung einer Sm)5Örung

SSejug, bie ^inflc^tli(^ i'^reö Umfange« unb i^rer golgen i^^rca

©leieren in ber SBeltgefc^it^te nic^t :^at.
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2)?tl{ta'rifd^e S'Jeorgantfatton.—Stücfblidf auf btc Sretgniffe Mi jur Decemeer-

©cffion be^ Sottgrclfee.
—

aSerfügungen tn 93ejug auf pcCttSf ©Hauen

unb @fla»ere{.

£){c Sflietcrgcfd^Iagcnlcit, kic auf bic (Sc^Iac^t Bei SD^anajfa«

folgte, mad^tc einer Srl^ebung ter Station ^la^, todä^t fcIBfi ben

2luf[c^i»ung, ber nac^ icm gatt öon gort ©umter jlattfanb,

übertraf. 3ener ®ieg t»er SletieÜen, ter an nnt» für flc^ nic^t

öiel bebeutete, l^atte eine größere Sinmüt^igfeit bcö SBoIf^ jur

Oolge. jDic 35erlujle tvaren auf beiben Seiten fafl gleich ;
bic

Stebetten Ratten nur ein unbebeutenbe^ Jerrain gewonnen ;
ein

9la)5oIeon würbe im «Staube gewefen fein, ben Sieg 3U »erfolgen,

aUtin ein 23eauregarb unb ein J)aöi0 »ermod^ten bie« nic^t.

Se^tercr ttJa^öün Stic^monb gefommen unb |atte noc^ bie Sc^tu^*

fcenc ber Sc^Iad^t gefeiten. Unter fotc^cn Umfiänben war fein

genügenber ®runb ju ber greube öor'^anben, bie fld^ überall im

Stebetlentanbc an ben 3;ag legte. Die Seiter ber Empörung
waren je^t öollcr .^offnung. Sic erwarteten nic^tö geringeres

alö bie balbige SBcfe^ung ffiaf^ington'ö, bie Unterwerfung üon

SJZar^Ianb, SDelaware, ^enturf^ unb SKiffouri unb allgemeine

3inerfennung be3 SonberbunbeS.

Sine unoerjüglic^e 9teorganifation unfrcr ^eerc »or 2Baf^-

ington unb im S^^enanboa'^ Zljal würbe öom ^^räftbentcn an-

georbnet. 9)'?ag SllcDowell immerbin ein ?Olann »on Sßerbienfl

fein, fo war ti bocb not^wenbig einen anbern, ju bem ba« 5^ubli^

lum ein gröfcreö SSertrauen befa§, an feine ©teile ju fe^cn. X)ic

Siegeöbepefc^en bei^ jungen ^eerfü^rcrg im wejUid^en SSirginien
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waren noä^ frifc^ im ®et)ä(^tnip Slßer» Sr :^otte an ©eneral ©cotf

ctncn warmen ^urfprec^er, unt) man t)offte allgemein, baf er

einem »tätigeren 5^oflen S^re machen würbe. 2Benn jic^ t>er

5)räftt)ent in tO^cdlettan geirrt ^at, fo ging e« i()m gerabe fo wie

bem SSoIfe, beffen 2Bitten er au^fü^rtc ;
anä ^arteind)feit ober

SSortiebc fceförbertc er i1^n niä^t ;
er war i^m gar ni(^t einmal

perföntid^ fcefannt

2lm 25. 3uli 1861 fam ©eneralmaior 3o^n e. gremont in

(Saint Souiö an unb übernahm baä Sommanbo über baß !De=

Vartement beg SBeflenö. 2ln bemfelbigen benfwürbigen Sloge

traf ©enerafmajor 9lat^aniel 5). S3anfß, ber frül^er in Baltimore

befehligt f^attt, in ^arper*ö gerr^ ein nnb trat an ©cneral 5Jat==

tcrfon'3 ©tetfc
;
unb gleichfalls an bcmfelfeen Sage langte ®e*

neralmajor ©eorge 33. SKcSlcllan in Söaf^ington an, um ben

Oberbefehl über bie Slrmee beö ^otomac gu übernehmen. '^aS

J^cer im wefllid^en 35irginien, weld^eö le^terer früher comman*

birtc, würbe taut Slrmeebefe^l öom 25. 3uli 1861 unter ©eneral-

maior SBiUiam ©. Stofecranö, bcm Jpelben »on iRic^ SJiountain,

gefteüt. Statt t&anU überna^^m ©eneralmajor So^^n 21. Dir

ben SBefe^l in Baltimore.

Sßä^renb ber brei 'Monatt, bie ber ©d^lai^t »on SBuH ffiun

folgten, würbe bie ^otomac=2lrmec, »on weld^er baö 35olf eine

©ü^ne ber frül^eren 9tieberlage mit Ungebulb erwartete, beträc^t»

li(^ öermc'^rt, beffer organifirt, biöciplinirt unb außgerüfiet unb

an« Sagericben gewöhnt. Söeiter gefc^a^ wä^renb biefeö ßtiU
räum« nichts. ?OlcSlellan'« Slrmee würbe auf etwa 200,000

?i7?ann gcfc^ä^t, ali am 21. Dctobcr baö erjlc 33orrü(fen flatt-

fanb. ?i}Iittlcrweile war ber ?)otomac burc^ eine StebeKenblocfabe,

bie manchen ®(^abcn »erurfac^te unb üom militärifc^en ®tanb=

punft gcfä'^rlic^ war, gef^lojfen. 2l6cr ber »orflc^tige ©eneral,

bem 33etfpiel 9Jlc!Dowell'S folgenb, :^ielt ti nic^t für gcrat^en,

einen allgemeinen Eingriff in SSerbinbung mit einer glotte bc()ufö

2öieber|erflellung ber ©^ifffa^rt, toit gewünfd^t würbe, 3U

wagen.
2lm 18. 5lugufl übergab ®eneral Sßutlcr bem ®eneral 3o^n

6. S5>ool ben Sefe^l über bie Öffnung SfZonroe unb ging be^uf«

2lui?rüflung einer befonberen Srpebition, über bereu Sßejlimmung

nl«^t« öerlautete, norbwärt«.
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35or Stnfunft bcö ©eneralö ^remont in bem ^au))tqurtrtier

feineö Departemente Ratten ftc^ intereffante Sreigniffc im Söeflcn

gugetragen. 3n SJZijyouri Ratten bie ©enerätc S^on unb ©iget

mit i^rer fleinen Slrmee bie 9lebctlen in bie [übwcftlii^e Srfe bie^«

feö ©taatö getrieben, ^in unb wieber fanben ©efec^te ftatt, hii

cnblic^ bie Snfurgenten, beträchtlich öerflärft, am Sßilfon'ö ßrecf,

neun 9)?ei(en jenfeitg ©pringftetb, einen ^altpunft fanben. ^ier

ereignete [ic^ am 10. Sluguft bie gwcitc grope ©d^Ia^t biefe«

MxicQti, Ut in mancher S3e3iel)ung bentmürbig ift. ©eneral

290tt grijf mit hjeniger benn 6000 SKann 22,000 SJtann

unter S3en 9JlcSuttoc^ in i^rem gelblagcr an. Sine 5tM^eilung

Unionetruppen rüdte unter S^on'ö 33efe^I bircct gegen ben geinb

»or; bie anbere follte auf einem Umtvege »on fünfje^n SJieilcn

ben redeten glüget beffelben umgeben. Diefer hJo:^lburc^bac^te

5)Ian foüte in ber 5^ac^t beö 9. Slugufi jur 2luefüt)rung fommen.

9iac^bem ©eneral Spon'ö ^eerfäule naä^ einem 9Zac^tmarfc^e Ho«

gtt)ci ©tunben gefd)Iafen ^atte, fe^te fic ftd^ SJiorgen^ um öier

U^r aufö neue in S3eiwegung, unb i:^r SBortra'^ »ertrieb bie gelb«

»ad^en be« geinbeö um fünf U^r. Der crjte Singriff auf hai

gelblager, welche« fid^ brei 9J?eilcn weit im J^alc anöbe^nte,

gefc^a^ burc^ Ißlair'ö SJlipuri 9lcgiment, wä^renb Slotten'«

23atterien i^r geucr gegen bie ßdU entluben. Da« erfle 3owa

Stegiment unb jwei ^anfa« Slegimentcr würben balb in ben

^ampf öerwicfelt. Sin Singriff ber feinblid^en Steitcrci würbe

gurücfgefc^lagen. Sin abermaliger Singriff, ber um etwa 9 U^r

ftattfanb, brachte unfere Linien ttwai in« ©c^wanfen, unb al3

®enerat !29on, ber an bemfelben 5l?orgen fc^on breimal oerwun*

bet worbcn war, fic^ an bie ©pi^e eineö 3owa Stegiment« flcöte,

um ben geinb mit bem SBajonet anzugreifen, würbe er burc^ eine

SSüc^fenlugel, bie burc^ bie 33ru^ ging, getöbtet. Der le^te Sin*

griff ber SlebeKen gefd^a^ um ein U^r 9ia(^mittagg unb würbe

gurüdfgefd^lagen.

So gelang ®igel jur SöiittagSflunbc bie ^tUt be« geinbe^ unb

beffen ©agagetrain gu jerfiören. ®eine 5JtannfAaft mu^tc in»

be§ jule^t unterliegen. Seibe ^eerfäulen gogcn ftd) nac^

©pringfielb, nad^bem fic etwa 800 an Jobtcn unb SBerwunbeten

öerloren l)atten, jurüdf. Der geinb foll namentlid^ burc^ unfer

Slrtitleriefeuer ftarf gelitten ^aben. Sr »erfolgte unfere ©treit-
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fräfte, tie pt^ unter ©cncral ©igel geortnet jurücfjogcn, nic^t.

Obgleich tcr geinb ntd)t auö feiner (Stellung üertrie!&en tvurbe,

fo ma^tc bo(^ Uti Unternel^wien in ^nbttxaÖ^t ber bebeutenb

geringeren Slnja^I ber Union^trujjpen einen ganj anderen Sin*

irud aU t»ie ^iieterkge »on 9Jianaj)"aö am 21. 3uli.

©elbft ein cntfc^eibenber ©ieg wäre mit bem Zoit »on ^a^^

t^aniel Sijon fc^wer erlauft gcroefen. '^U ©cneral, aU Patriot

unb aU 9J?enf^ ragte er unter ben militärifd)en J^elben feiner

3eit l^eröor.

%U Oeneral gremont in «Saint ?oui^ an!am, entfaltete er

l^inflc^tlid^ ter Drganifirung feiner Streitfräfte eine grope J^ä-

tigfeit, ba er nid^t allein bie Drbnung in iiKifl'ouri wieber^er*

(teilen, fonbcrn aud^ bie ^errfc^aft über ben 9)?ifftf)lppi wicber

erlangen moUte. greimiüige ftrömtcn fc^aareniueife ju feinen

gähnen, namentlich unter ben !Deutf(^en toar er populärer aU

irgenb ein anberer S3efe^lg^aber. Die Dperationen, bie unter

?9on unb (Sigel angefangen l^atten^ tiep gremont fortfe^en; er

befestigte ferner bie ®tabt ©aint Souiö unb ftetlte eine glotte

öon Äanonenböten :^er, bie fpäter auf ben (Strömen beö SBeficn«

treffli^e 3)ienjle leiftctc. 2)ie «Sc^la^t bei Söilfon'ö (Ereef, bie

barauf folgenbe S'^ieberlagc, bie fortt»ä!^renben 3tu^cftörungen

in öerfc^iebenen S^^eilen beS <Staatö überjeugten gremont balb

nacfe feiner ^nfunft in Saint Souig, ba^ bie 2ßieberl)erftellung

ber Drbnung in SJ'iiffouri leine leid)te Slufgabe fei. @^e er ben

33efel)l übernahm, ^atte ^opt im nörblic^en J^eil beö Staat«

bereit« energifc^e 9)?a§regeln ergriffen, um bie gelben jivif^en

ber Sflaöcn^alterpartei unb il)ren ®egnern nieberju^atten.

Unter biefen Umftänben erlief gremont feine berüt)mte Se»»

fanntmac^ung, fraft welcher ber SBelagerungö^uftanb über 5)?if*

fouri au^gefproc^en würbe :

^Hauptquartier be« »eftlit^en ^Departement«,
(Saint Soul«, 30. Stuguft, 1861.

3Jie Umftänbe er^eifc^cn eine Uebernal)me ber SSerwaltung bc«

(Staat« feiten« be« militärifc^en 33efe^l«^ber«. 3m ^inblicf

auf bie zerrütteten 35erl)ältniffe ^iffouri'«, bie 9}?a^tloftgteit ber

etoilbeprben, bie gänjlic^e Unrid)ert)eit ber ^erfon, bie 3tx\l'ö'

rung be« Sigent^um« burc^ S3anben öon 50^ijrbern unb Sanb*
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flrel(^ern, tie btinaf) ictcö ßount9 im «Staat fecunrul^igen unb

oon tenen öielc, ermut^iöt turc^ bic 3l'ä^t ctncö fcinblic^cn ^ecrcg,

i^rc ^nöatrad)c tüi)Un ttJoHeit, i^ eis nottjtüenbig, k^uf« SSerl^in-

tcrung öon SBerbre^en unt) ©eiraltt^tigfeitcn, tie ftd^ täQÜäi

me()rcn unb infolge tccld^er bic ©iniuo^ncr vertrieben Jcerbcn

unt) bcr ©taat ruinirt wirb, bic jlrengflen SJiapregeln jw

ergreifen,

löet)ufg ^crltcHung ber Orbnung, 2lufrc^t«

cr^altung bcö öffentlid^en ^riebenö, ©i«

^er^cit ber 3?erfon unb bc^ Sigcntl^untö
«nionötreucr S3ürger crflöre ic^ :^iermit ben
©taat SJiiffouri in SSelagerung^juflanb. Die

2inien be« Dccu^jationg^eere^ erftrecten pd^ »on £ca»entt)ort:^

über 3cffctfon ßit^, ffioUa unb Sronton nai!^ Sape ©irarbeau

am 9)'iif[{fjtpp{. 2Bcr innerl^atb biefer Sinien mit SBaffcn in ber

^anb ergriffen wirb, fott öor einen .^riegögeric^tsJ^of geftellt

unb bei ©c^ulbigbeftnben erfc^offen »erben. 2)a0 benjegU(!^c

unb unbewegliche Sigent^um aller ber|enigcn, bie gegen bic

^Bereinigten <Btaattn bie Söaffen ergriffen ^aben, foll bcm (Staat

»crfaHen, unb ©na»cn,bic bicfclben etwa befi^en,
foUcn f trcigcloff en werben.

3ßer nad^ Sriaf biefer Scrorbnung Sifenba^ngeleife, SBrücfen

ober Slelegrap^enbrät^e gcr^ört, foE bie l)ärtefte «Strafe, bie baö

®efe^ juerfannt, erleiben. @ö fei l^iermit jebermann gewarnt,

feinen 25riefwcc^fel mit geinben ju pflegen, ben Qmäm beffelben

leinen SSorfc^ub gu leiflen, bie öffentliche 9tu^c nic^t ju ftören,

feine falfc^en ®crü(^tc ober 23ranbf(|riften in Umlauf ju

fe^en.

SÖcr fic^ öon feinem S33o§nfI^ entfernt :^at, um ben 3fiebellen'=

fc^aaren fl(^ anjufc^liepen, wirb aufgeforbert, fofort gurütijU''

fe^ren. Sine Slbwefen^eit öom ^aufe, für welche fein- genügen»

ber ®runb »orgebrac^t werben fann, wirb aU ^jräfumtiijer

(muf^maflieber) S3eweiö gegen ein 3nbitiibuum angefe^en wer»

ben. So ifl ber ßwtä biefer ßrflärung, bie 9Jiilitärbe^örben

in ben ©tanb ju fe^en, bie befle^enben ©efe^e fofort auöju»

üben. I)ie gewöhnlichen ©eric^t^^öfe, faHö beren Urt^eilc

frieblid) ooUftrectt werben fönnen, werben »or wie nac^ in 2;^ä«

tigfeit bleiben.



ScBcn öon 2I6ra^atu Stncoln. 287

£)er commanbtrcnttc ©eneral i»irb über bas öffentliche 2Öo'^t

wachen ;
er :^offt, baf baö 35ülf be^ ©taatö fid^ nic^t atlcin mit

feinen iB^afregeln aufrieben geben, fonbern i^n au^ naä) ^räf»

ten unterfttt^cn tuirt»»

3. S. S r c m on t,

commanbirenber ©eneralmajior.

Sine folc^e SSerorbnung machte natürlic^ern?eife im gangen

2anbe bflö gröpte 2luffe:^en. Die pärffic Cppofttion machte fic^

gegen bie SBerroenbung bcr 50lilitärgen?alt k^ufö S3efreiung t>on

©tlaöen, bie burd^ einen untergeorbneten S3efe:^Iö^akr öerfügt

würbe, geltenb, 3ofe^^ Jpolt fc^riet» am 12. (Se})tem'6er an ben

5)räflbenten einen S3rief folgenben 3n^altö :

T>\t le^te Songrepacte, jwfolge melc^cr baö Sigent^um berje»

nigen, welche ffc!) gegen baö ©ouöernement em))ört |aben, ein»-

gebogen werben foüte, würbe aU eine not^wenbige ^riegömap»

regel »on ben loyalen S3ürgern biefeä Sanbeö getittigt. S«

foUtcn inbef nur biejienigcn Sieger, bie mit Sewitligung il^rer

J^erren ber StebeHion bienen, naä^ biefer 2lctc conftiJcirt werben
;

fiatt inbep bie ©flauen freijulajjen, foKteu eutweber bie SBun»

beögeric^te, ober fpätere Segiölaturen Sßerfügungen über biefelben

treffen. T)k ^roflamation gremont'ß »om 30. Slugu^ ge^t

über biefe beiben S3eflimmungcn :^inauö, »erlebt bcmnac^ baö

®efe^, ba fte bag (Sigentl)um üon Stcbeüen, glei^öiel, ob felbigeä

im SDien^e ber JRebeHion »erwanbt werben
ift,

ober nid)t, con*

ftöcirt wijfen will; unb fallö biefeö Gigentt)um auß ©flatien

be^e^t, fo fotlen biefclben fofort freigelaffen werben, '^an

glaubte, bap jene Gongrepacte bie conferoatiöen Stnfid^tcn S^rcr

0tegierung ^infic^tlic^ biefer fi^Iid^cn grage »erträte, unb bie

union^treuen SJtännerber ©renjfflasenfiaaten gaben ber gurc^t,

bap baö ©ouöernement ber ^Bereinigten ©traten eine 23eüö({e=

rung befreien würbe, bie für grei^eit nod) ntc^t vorbereitet war

unb bie, wenn freigelaffen, möglid^erweife guri^t unb ©c^recfen

unter ben 33ewol)nern jener Staaten verbreiten fönnten, feinen

0laum me()r. <Sie tonnen bal)er teilet urtl)eilen, bap bie union^-

treuen Bürger ^entutip'ö, bereu 2infic^ten id) beffer aU bie ber

Seöölferung anberer «Staaten fenne, jene ^^roflamation mit
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Scforgnip gcicfcn f^abm unb tcn Sn^aU berfcIBen entfetteten

öerbammen.

©eneral gremont glaubt, tiap tter Sriaf jener 35efanntma*

c^ung eine militärifc^e ^Rot^TOcnbigfcit tvax
;

allein jene unions?*

treuen S3ürger Äentuct^'ö fomo^I, aU ic^, ^offen, t)a§ ®tc mit

ben @in3eln^eiten t>er ^roflamation nic^t cinöerflanben finb unt»

top biefelfeen nic^t jur 2Iuöfül)rung fommen tüerben. !Da hi'

teutente 3nterejyen in^ <Bpk\ fommen unt) ba i(^ bringend

»ünf^e, bap nic^t burc^ ein 9Hiföerfle:^en 3^ter Slbpc^ten bic

Unionötrcuc ^cntucf^'g erfalte, fo »erben ©ie meine freimütt)ige

®}5rac^e entfd^ulbigen. 3"9lei<^ ^^Q^ ^^ f^/ ®if "«t eine ITar*

legung 3^rer Slnfid^ten fecjüglic^ beöjenigcn Z^tiU »on ®eneroI

grcmont'ö «Drollamation, auf »eichen iä^ ^ingebeutet Ijalt, ju

erfud^en,

2lt3 ber ^räflbent biefen 33ricf erhielt, ^attc er bereite ben

folgenben aBgefanbt :

SBaf^^ing ton, ben 11. «September, 1861.

2ln ben Generalmajor 3o^n S. ^^xtmont :

©ce'^rtcr ^crr: 3^r Sßert^eö liom 8. b., in welkem

(Sie mein <S(^reiBen öom 2. b. fceanttoorten, ^alt ic^ er^^alten.

3Da ic^ annehme, baf (Sie an Drt unb Stelle bie 5'iot:^n>enbig=

feiten beg Slugenttlicfg fcejfer Beurtf)eilen fönncn, aU id) eö ton

ferne fann, fo l^atte iä) gegen 3^te SBefanntmad^ung com 30.

2lugufl im allgemeinen feine Sinioenbungen ju mad^en ;
nur

mit ber einen Staufei, bie auf S3ef(^Iagna^me öon Vermögen
unb greilajfung öon Sftaöen SSejug |)at, fann ic6 mid^ beöwegen

nid^t einioerftanben erflären, weil fic mit ber Songrepacte »om 6.

Slugufl, bie öon benfelkn ©egenjlänben ^anbelt, nid^t überein»-

fiimmt. 3«^ erfud^te fte ba'^er, biefe ßlaufel ju änbern. 3n
3^rem Stntjrortfc^reiben brüctcn Sie ben Sßunfd^ auö, bem id^

gern nad)fomme, bie Stenberung üffentlid^ befannt ju machen.

3c^ »erfüge bemnac^, baf fcefagte Se^immung jener Sefannt*

mac^ung mit fotgenber Songrcfacte öom 6. Slugujt 1861:.

„Sine 2lctc be^ufö (Sinjie^ung öon 53ermögen, tvetd^eö für

3»ecfe ber Snfui^rection getrautet wirb", in Sinflang gcbrad^t
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Uttt) baf jene 3lctc i^rem Sßortlaute nad^ fammt biefcr S3erorb'=

nung »cröffeutlic^t werbe.

3i)r gel;orfamer SDicncr

2I6ra^am Sincoln,

^retnont fotttc alfo bic S3efiimmungcn jener 2lcte nic^t über="

fd^reiten; mit anbercn Sßorten, er foüte einfa^ bem ©efe0e

©eneral ®rant, ber bem SSorrücfen be« ©cneratö ^olf »on

^iäman unb Solumbu« juöorfam, na^m am 6. (September auf

gremont'^ Sefe^I ^abuca^ an ber 9}?ünbung beö Senneffee ein.

^ierburd) fam er ben ©treitfräften ber SRebellen, bte in Jlentu(f9

am SKiffiffippi ftanben, tf)at[ä^Iic^ in bie glanfc. ßommobore

SI. ^. goote mar einige Sage öor^er (am 26. 5luguft) mit bem

9Sefet)Ie über bie ^riegöfc^iffe auf ben i»eft(ic^en ©trömen betraut

ttorben. ^^rice unb 3acffon entfalteten grope J^ätigfeit, um be^ufd

SBefe^ung beö ®taateö ^Hiffouri eine bebeutenbe ©treitmad^t auf

bie S3eine ju bringen. ®ic griffen bie SRannfc^aft beö Oberfl

SJJuüigan am 12. (September bei beringten an unb jwangen fie

jur Uebergabe. gremont übernahm {e^t felbft ben Dberbefe^I

gegen bie 3wfurgenten im fübwefttit^en 9)tiffour:. Sr 30g aöe

verfügbaren (Streitlräfte gufammen, unb aU er ftc^ am 8. £)cto*

ber üon 3fffetfon (£it9 nad^ (Sebalia aufmalte, fc^ien ei, bap
ein energif^e« S3orget)en gegen bie Stebeüen enblii^ anfangen

mürbe, ^rice jog ftf^ öor ben Unionötruppen jurücf unb trof

bei (Springfielb 55orbereitungen ju einer (Sc^Iac^t. 2I(^ gremont

im begriff ftanb, i:^n ^ier anzugreifen, mürbe er feinest Som'=

manbo^ enthoben. <Bün proviforifc^er 9iac^foIger, Runter,

übergab batb ben 33efe^I an ©eneral ^atlecf.

5)räiibcnt Lincoln ^atte ©eneral grem.ont im SSertrauen auf

bic Jüi^tigfeit beffelben jum ©eneralmajor ernannt. !Die Uc"

bertragung beö Oberbefehle über bic 2lrmee beö SBefteng auf

©cneral gremont mürbe in Jenem Sanbeeit^eil freubig begrüpt.

So mürben mandje .klagen gegen benfelben laut; allein iJincoIn

lie^ p^ baburc^ nicbt beirren unb ernannte it^n fpäter ju einer

^o'^en 33efcl)I?()abcrfteI(e.

Unfre ©treitfräftc jogen ftt^ unter ©eneral J^unter, o^nc eine

19
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©c^tac^t 3u liefern, jurücf, unt> bie JRcBetlcn sogen auf« neue

burc^ t)ie Bereit!? ijer»üüftete ©pringftelber ®egcnt». 2lm 25.

Dctober griff gvemont'iJ berittene Seibgarbc, bie aus t)rei()unt)ert

'SJlann beftanb unb «on 2)?aior B'JQon^i befe:^Iigt ivurbe, M
©jjringfielb, tvelc^en 5^Ia0 5^rtcc nneber eingenommen ^attc,

jttteitaufenb 9lcbeüen, bic in ©cfokc^torbnnng ftanben, an unb

fd)htg fte in bic glud^t. !Diefe ^eroifd^c Z^at fuc^t in bcr

^riegögefc^i(^te i^veä ®Iei(^en.

3m njeftlic^en 5?irginien fanb unfrc Slrmee nat^ SRcGMan'd

Slbreife nod) bebeiitenb mc^r gu tbun, aU man nac^ feiner Depefc^c,

in ivelc^er er ben «Sieg üon 9iic^ ?!Jiountain anzeigte, erirarten

fonntc. 3li<5^t allein ^atte man S3rigabiere wie glo^b unb Sßifc,

fonbern aud) einen ?!Jiann, Juic ®cnerat 9lobcrt S. ?ee, gu ^t»

jtüingen. 2)ie iüot)lburc^bad)ten ^läne, bie biefc SlebenenBe»»

fet)tö^aber jur Unterjochung ber union^treuen Seöölferung bc8

ttjeflli(^en 35irginien gefc^miebet Ratten, würben burd^ bie au^cr*

orbentIi(^e 2ßad)fam!eit beö ©eneralö Stofecran« unb burc^

©^la^ten, bie im SBergleic^ 3U benen, tvelt^e in ber crftcn

Hälfte beg ©ommer« gefd){agen würben, burc^aug nid^t unbe*

beutenb waren, gu ©c^anben gemacht. 2tm 10. ©e^stember

würbe glo^b bei Garnifer gerr^ beftegt, unb ber SSerfu^ i^ee'g,

eine ©treitma^t burcft ©reenbriar Gount^ gu füt)ren, bic in ber

55erni^tung ber Dl)io S^rupjjcn, weld)e ben .J^anaw^a unb ben

©aulet) entlang marfc^irt waren, bebiilf[ic^ fein fotlten, würbe

burd) baä treffen »on S3ig ©eweü 'iOcountain giinjli«^ vereitelt.

Srft aU am 20. 5Rooember glo^b, ber jum l'eibwefen ijon 9to*

fccranö bem i^m nac^fteüenbcn ©eneral 53cn^am entwifc^tc,

feinen Stüdjug t>on ©aufe^ ©vibge antrat, war baö weftlic&e

SSirginien »on ben StebeOen gefäubert.

3>n ^erbfte 1861 würben jwei Gj-pebitioncn, »on benen bie

eine unter ©eneral 33utlcr, bie anberc unter ©encral SPurnfibc

gcfteüt werben follte, au^gerüftet. 5KcS(e0an ^attcbiefem ©d)ritt

^eftig opponirt; allein baä 5>oIf, welc^^e»? ber lange ant^altenben

Untl)ätigleit ber ^otomac^Slrmec, bie bem geinbe an 3*1^1 t)C*

beutenb überlegen war, mübe würbe, freute ftd), bajj enblic^

etwaä gefd)a^. 2)a bie ©trafen in gutem 3"[^ö"^^ i'"^ ^i'

SBittcrung günftig war, fo t)ätte baö tiom Dberbefc{)I^^aber

wiebcr^ott in 2luö(t(!bt gereute SJorrücten fe:^r wo^I flattpnbcn
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fönncn. -gür obige Sypebitioncn tonnten xtä^t gut 20,000 Wann
»on ter fafl ju großen SIrmcc bei Sßaf^ington entbef)rt werben»

jDaö ^apte intiep nid)t in ben Äram be^ Dberbefet)(ö^aberö, jn

t)em man bamalö nod) 33ertrauen l^atte; unt) eö n?urt>e t)ie für

bie ©treitfvä-fte Sutler'ä unb 3?urnftbe'ö nöt^igc SRannfc^aft

anber^mo angeworben, juobur^ natürUd)ern>eife ein Slufent^alt

entftanb, ber 9k(^t^eile im (befolge ^atte. Die ßrpebition

SButler'^, bie mit ber glottiüc beö ßommobore ©tring^am in

©emeinfc^aft i)anbelte, nat)m bie ^atteraö gortö am 29. 5iugufl

in 58eft0. 9]ad)bem bie gortö burd) bie glotte bombarbirt wov
ben waren, würben fte üon S3arron, bem Gommanbanten ber*

[elbcn, ber frü{)er ber SD^arine ber 33ereinigten Staaten anget)ört

^atte, übergeben. T>ai Sanb freute fic^ ob biefcd Sreigniffeö, ba

fonft wenig ober gar feine gortf^rittc in ber legten ßtit gemacht

worben waren.

3m 5Iugujl befe^tc ein Häuflein ditUUtn 5}?unfon'g ^ügel,

ber in geraber Sinie bloä fec^S ober fieben WeiUn öon ber SSun*

be^f)auptftabt entfernt liegt. 1)a bie ©onberbünbler nur leidste

SSert^eibigungöwerfe '^erfteüten, bie fte am 28. (September frei»

widig wieber aufgaben, fo war baö ein SBewei^, ba^ feine be^

fonbere ßrvidt beabpd)ttgt würben. 211^ an jenem 3;age eine

gourageerpebition eine ©trede oon ac^t 5J?eiIen bie Drange unb

5l(eranbria Sifenbat)n entlang ging, fonnte fie feine Spur »om

geinbe entbeden. 1)a 5)lunfon'ö ^itl fofort na^ feiner 9iäu=

mung üon einer 2lnjat)t Gruppen, bie TlcQ.Uüan mit feinem

Stabe perfönlic^ begleitet ^atte, befe^t würbe, fo würbe im 5>oIfe

bie Hoffnung rege, ba§ er enblic^ einmat entf(^eibenbe Schritte

ergreifen würbe. 6r fet)rte baib nac^ 2Bafl)ington jurürf, unb

mit Slußna^me »on •t'eerfi^auungfn, wortprunfenben 9(rmeebe»

fehlen, gelegentli^en 3tecognoi?cirungen, gcfd)ai) obermal^ fajl

einen ganjen ilKonat lang burc^ bie 5*otomac=5lrmee nic^tö.

2)ie 5flicberlage bei iBatl'g 331uff mad)te faft benfelben üblen

ßinbrud, aU biejenige, wel^e am 21. 3wli bei 33ull SRun ftatt*

fanb. T)a grünbUd)e ^Vorbereitungen oorf)ergingen, ba manuid)'

fa(^er, ni(^t ju entfd)u(btgenber 2lufentl)alt ftattgefunben batte,

ba bieö bie erftc ©elegenljeit war, bei weld)er ?[Rc6(e[Ian fid) aU
®eneral ^ätte jeigen tonnen : fo war eö natürli(^, bap bie Slb»

tnlniftration, wie baö SSolf [lä) getäufd)t fül;iten. 3n Jenem
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un^tihoUtn ©efec^t fiel Dberfl S. D. ^aler, ber Verebte ©cna»

tor öon Dregon, ber ftcfe im merifantfcfeen .Kriege '6erül)mt Qf
maä^t l^attc. ^aä^ bem amtlicöen SSerti^t öerloren wiv 150

©etöbtetc ober Srtrunfenc, 250 i^crivunbetc unb 500 ©cfangette»

3nt ®anjcn :^attcn 2100 SRann am Kampfe t^eilgcnommen»

Der 9let>eIIengencroI ßöanö gab feinen eigenen 35erlufi an Zo'O'

ten unb S5ertt5unbcten auf 153 an. ^laä^ feiner Slngabe »erlorcn

bie Unionötruppen 1300 an STobten, SSermunbeten unb Grtrun*

fcnen unb 710 an ©efangenen, bemnac^ im ©anjen 2000

5Wann, alfo Beinah fo »iel aU bie ganje Slnja^t berjlenigen, bic

auf unferer ©eitc gefämpft Ratten. S^ beburftc nic^t btcfcr

übertriebenen 2lngabe, um barjut^un, ivie unt)eilbringenb jeneä

treffen mar. 3n feiner Sefanntma^ung »om 25. Dctober fprad^

flc^ 9}?cetetlatt h)ic folgt aU t

Die 3;a^5fcrfeit unb ?0?ann«3ud^t, bie an ben ZaQ gelegt wur*

bcn, öerbienten einen beffercn Srfolg ;
ba inbep feine 35erftär=»

fungen gu unfern Gruppen gelangen fonnten,'ba il^nen ber

SRücfgug abgef(^nitten unb ber geinb numerifd) bebeutenb ftärfer

t»ar— 5000 fod^ten gegen 1700— fo n>ar ein anbereg ßrgebnif

nic^t benfbar.

gg ijl 3;^atfad&c, bap ©eneral g^cSar^ Diöifton fafl gleic^^

jcitig öon ^WcSfettan »on einer ©teöung wegcommanbirt würbe,

»on ber auö fte ^ülfe l)ätte gewähren fonnen. X;iefelbe befanb

fld^ auf ber Sßirginia «Seite be« gluffeö unb t)ätte be^ufig S^eil*

na^mc an ber ^Bewegung gen Jeeöburg ijorrürfen follen. '^c
SIeüan bcorberte gjJcSaü'ö Gruppen ju einer großen ^eerfc^au,

bie gu Seiüinötiitlc gehalten würbe, roä^renb Oberft Safer unb

feine ?eute ben Stachen be^ lobeö üor fic^ geöffnet fa^en.

I)iefe Slngelegen^eit würbe fpäter genügenb aufgeflärt; allein

bamaU würbe ©cneral S. 5). ©tone ber ©ünbenbod für feinen

35orgefe^ten.

Jro^bem bap atfgcmeinc Ungebulb fic^ funb gab, tro^bem bap

bie Um^änbe ber gü^rung eine« Schlage« günj^ig waren, gefc^a^

feiten« be« Dberbefe^I^^aber« ber ^otomac=2lrmee in ben näc^*

jlen jwei Monaten nic^tö ;
laum bap Ijin unb »ieber ein SSor*

poflenfc^armü^el fiattfanb.
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©encral 'SUc^ltUan üerbanftc feine 33eförberung iro^I am

tttciflen t)er Smjjfe^Iung beö ©eneralö Scott, ter i^n fet)r fctjä^te;

fon^ tanntc it)n fafl nicmant) in 2ßaft)in9ton. 5JZcßletIan ^atte

fl^ in anfccrn Greifen öffcntli^er (S^araftere beiuegt; namentlich

f(^eint er ein ©ünflltng öon Sefferfon Daoi^ gettjefen gu fein,

ba berfelk i^n aU SO^itglieb ber (Sommiffion, bic nac^ ber Mvim

gefc^icft »utte, ernannte, ©eneral (Scott ^atte öon bem jungen

Lieutenant in S[Rento eine günftige ^JZeinung gewonnen un't

^attt i^n ber Slbmini^ration n>arm empfohlen. SJicSleÜan ^at

fic^ tnbe^ gegen feinen 35orgefe^ten, bcn greifen ©eneratlicute*

nant, auf eine fe^r wenig refpcctirlic^c SOBeife knommen.

T)a Scott me^r unb nte^r hinfällig unb für ^anblungen öerant»

»ortUc^ gemad^t würbe, an benen er feinen 2lnt^ei( ^atte, fo

wünfc^te er feiner Stellung entl)oben ju werben. ®teic^ nad) ber

^Begebenheit bei 33aü'ö 55Iuff gab er biefen 2öunf(^ bem ^räfibenten

funb. Da« ®efuc^ tonnte unter fol(^en Umftänben nid^t abge*

Wiefen werben, ©ie 33efanntmad)ung beö ^räpDenten ^inft(^t*

Hci^ biefeö ©egenflanbe^ lautete wie folgt :

SßafMngton, ben 1. 5^oüember, 1861.

3c^ öerfügc hiermit, ba§ ber 9?ame beg 33rcöct= (SSe^aÜungg«

Brief, ^^atent eine^ Cfficier^) ©enerallieutenat Sßinftelb Scott

am 1. S'iovember 21. D. 1861 auf bic Sifle berjenigen 2(rmee«

offtcierc ber ^Bereinigten Staaten gefegt werbe, bie jtc^ jurücfgc«

jogen ^aben, o^ne bap babei fein ®e^alt unb anbre ißewitligun-

gen gefc^mälert werben.

2)aö amerifanif(^c SSotf wirb mit Jrauer unb tiefer 3lü^rung

öernebmen, ba§ ®enerat Scott ben Oberbefehl über bie 2lrmee

niebevgelegt ^at. X^er ^^räftbent unb fein Gabinet fprc(^en im

9^amen ber Station i^r 9)?itgefü^l über fein förperli^e« Reiben

auä
;
unb ben wichtigen Dienfien, bie er wä^renb feiner langen

nnb gtän^enben Saufba^n feinem ?anbe geleiftet i)at, fowie fei*

nem 5eftt)a(ten an ber Gon^itution, ber Union unb ber Sfiggc

joUen fic l)ot)e 2lnerfennung.

2(bra^am Sincoln.

!Diefe 33e!anntmad)ung würbe tiom ^räfibenten in ©egenwart
beö Gabinct^ bem ®eneral Scott in beffen Söo^nung üorgelefen.

2)er greife ®eneral erwiberte ;
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?)räfibcnt: X)iefc S^rc ü'berroältigt mic^. (£ic Belohnt

mi(^ reic^U(^ für aUt Dtenfte, t>ic i^ meinem SSatertante geleiflet

l^abc. 3(^ fein mit tcm ^räfibenten wnt) ben SJ^itgliebern tiefe«

Sabinet« fe^r too^l fcefannt — ic^ tvei^, ba^ ba« ?ant) feine

Slngelegen'^eiten angeftd)tg t»er gegenivärtigen Mtxfii öerläplic^en

Scannern anvertraut l)at. ®eeigncte 5)ZapregeIn luerben öon

i^nen getroffen, fte ftnt» unermütUc^ t^ätig unt) burc^ unt> tiuxö)

lopal.

5)räftt>cnt, «Sic muffen mi^ entf^ulbigen ; ic^ fein fo aufgeregt,

baf id) ben ©cfü^Ien ter !Danfbar!eit, bie mid) beiregen, nic^t

länger Sluötrucf geben fann. 3n meiner ßuxüäQtiOQin\)tit

werte ic^ ©ebete für tie Sltminiftration wui für mein Saterlant

3um ^ö^fien emporfenten. 3(^ miü für einen rafc^en ©ieg tcr

SBaffen meines Santeä über tie geinte teffelben beten.

2)cr Dberbefe^I über tie 3(rmee wurte »om ^räfitenten auf

ÜJicSIeüan, ter tie l^ö^fte @tetle im ^eere bereitete, zeitweilig

übertragen, unt eine ta^in ge^^ente Sße!anntmac^ung n?urtc an

temfclben 3;age, an welchem fic^ ©cott jurüdjog, crlajfen.

SIm 7. ^loöcmber lautete eine Srpetition unter tem gemein«

fc^aftlic^en (Sommanto »on (Sommotore S^upont unt ©eneral

%, 2Ö. ®^erman an ter Äüj^e tion (Süt=GaroIina, nad)tem fle

im ^afen toon 5Jort ^to^al einen glängenten (Sieg errungen :^attc.

T)a unfere ©treitfräfte in eine Regent famen, tie ftarf mit

©flauen beöölfert war, fo war eine teutlid)ere IDarlegung ter

^olitif, tie unferen militärifd)en S3efe^((?bflbern jur Slic^tf^nur

tienen foüte, erforterli^, golgenter 33ef(^eit wurte an ©eneral

©^crman gefd^icft:

^ricgö^^epartement, 14. Cctober, 1861,

Wltin ^crr: ^infic^tlid) miHtarifd}cr Operationen inner*

:^alb ter Staaten, tie ter ^rof(amation tcs ^^räftteuten jufolge

ft(^
im 3uftante ter 3nfwrrection befintcn, wollen <Bk tiejenigen

5)rincipien jur 3tid)tfd)nur nel)men, tie in ten 33riefen, welche

i(^ am 30. Wai unt 8. Sluguj^ an Generalmajor ^Butler gerid)tet

l^aht unt öon tencn ®ie beifolgent Slbfc^riften erl)alten, nieter*

gelegt ftnt. 25ert)altungöma§regeln für befontere gälte lönnen

ttid^t gegeben werten, unt iä) mup tlefelbcn 3^rcm ©uttünicn
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ött'^cimgetett. ©ie t»oIIert bic Dienfie terjcntgen, bic bcm ®ou»

öcrnement gu bicnen ivünfc^en, gleic^oiel ob tiefelben an unfrei*

Wiöigc Strbeit gebunden finb, ober ni(^t, na(^ 3i)«m Srmcjfen

»crmenben. Sntweber föoüen ®te [old)c Snbioibuen für ge=

Wö^nlii^e 35erric^tnngen an^eOcn, ober biefelbcn in Stotten,

Som|)agnten, wie ®ic eö gerabc für bcn !Dienft am beften galten,

organiftren. ®ie wollen allen loyalen (5flaöcnt)altern bie 5$er*

flc^erung geben, ba§ ber 6ongre§ fte für ben SSerlufl ber Dienftc

folc^er ^erfonen entfprec^enb entf^äbigen wirb. 2)urc^ ein fol=

ä^ti SSerfal)ren würbe in bic Sftec^te unionetreuer ©üaüen^alter

unb in bie ber ©taaten begüglid) iljrer localen Einrichtungen

feine Singriffe gemalt werben.

© i m n (S a m c r n
,

^riegöminifler.

%n bcn SSrigabegencrar Z, 3Ö. ©^erman,
Sommanbant ber nac^ ber ©übfüfte abgefanbten Sypcbitlon.

!Rac^bcm ber ©eneral 33ut(er In feinem SSriefe uom 27. 9}?ai

bem ^riegöbepartement feine Slnfic^ten in SSe^ug ouf pücbtige

^lia'otn, bic innerhalb feiner !2inien ©c^u^ fu(^ten unb bic er

aU ^rieg^contrabanbe bejeic^nete, bargelegt i^atte, f(^ricb

i^m ber Äriegäminiftcr wie folgt :

Söaf^ington, 30. 2«äi, 1861.

3^re S5erfa^rung3weife betreffe ber Sieger, bie innerhalb 3^tcr

Linien ©c^u0 fuc^en, billige icfe. Vaä J)cpartemcnt ijl ftd) ber

©c^wierigfeiten bewußt, mit welchen militärif(^e 33efel)löt)aber

in ©tlaöenftaaten ju fämpfen :^aben. T^ai ©ouöernement fann

i>on ber Steigerung irge^b eineö ©taat^, feinen SBunbe^pfiic^ten

na($^ufommen, feine 9lotij nehmen. Um fo bringenber gebietet

c0 bie 9]otl)wenbigfett, bcnjenigen, bie ba« ©ouücrnement über

ben Raufen werfen wollen, entgegenjuarbeiten. Sßäbrenb ©ie

eincrfeit^ ©törung ber ©flaöcrciöcr^ltniffe burc^ 3^re Unter*

gebcnctt öerl)inbern woKen, fo wollen ©ic anbererfeit« wäbrenb

ber Stauer ber 3nfurrection feine ©flauen, bic innerhalb ^Ijvtx

Sinien ftc^ aufljalten, an it)re Jperren ausliefern, ©ic wollen

berartige 3nbioibuen für folc^c Dienftleiftungen ücrwenben, für

tuel^e fte ftt^ am mcijlcn eignen, fowie bic Slrbcitöftunben auf*
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jeic^nen unb ben Söert^ ber StrSeit unt bie Unter^altung^follcn

abfc^ä^en laffcn. S3aö bann fpäter mit i^nen gefc^el^cn foll,

bleibt fünftigen. 33cftimmungcn öork^alten»

3)cr anbere 33ricf an ©eneral SSutler lautet toit folgt t

Baf^ington, 8. Sluguft, 1861.

^crr ©cncral: ©er wichtigen gragc ber 35erfügung üfccr

Püc^tige ©flaöen, bie Staaten angehören, n?elc^e ftc^ gegen bie

SBunbc^regierung empört :^aben, ^aU ic^, ba ®ie in 3^rem

»ert^en ©(^reiben üom 20. 3uli meine Stufmerifamfeit auf«

neue auf biefen ©egenj^anb Ien!en, reifliche Ueberlegung gemib*

met. @ö ift ber Söunfc^ beö ^räfibenten, bap feine Singriffe in

bie Siechte ber «Staaten ftattftnben. !I)er gegenwärtige .Krieg

wirb öon ber Sunbeöregierung für bie Sr^altung ber Union,

für bie 33ctüat)rung aller öcrfajfungömäfiigen JRec^te ber Sinjel*

ftaaten geführt ;
e^ fann ba^er in 33ejug auf flüchtige ©flauen,

bie folc^en Staaten unb Territorien ange^^ören, welche unter ber

SSotmäpigfeit ber 35ereinigten Staaten flel)en, feine %r<iQt auf»

geworfen »erben. üDic befleljenben ©efe^e muffen bal^er öon

9WiIitär= unb Siüilbet)örben nac^ SBrau^ öoüftrecft werben.

2lC(ein in benjenigen Staaten, welche fic^ im 3wft'inbe ber fRt"

BeHion beftnben unb in welchen ber ^^UiSfü^rung ber ^Sunbe^ge»-

fe^e Sßiberftanb entgegengefe^t wirb, mup natürlic^erweife auf

militärif^e ßrforberniffe Stücfflc^t genommen werben. 5^ac^ ber

Songrepacte üom 6. Slugu^ 1861 fotlen Süaüen, beren S)ien(le

in feinbfeliger 2Ibft(^t gegen bie ^Bereinigten Staaten »erwanbt

werben, gur grci^eit bered)tigt fein.

Sine f^wicriger ju entfc^eibenbe grage entflel)t in Sejug auf

Sflatien, bie unionötreuen Ferren entlaufen finb. Stuf bie

Staatögefe^e, nac^ welchen flüd^tige Sflaoen reflamirt werben

fönnen, fann natürlid)erweife infolge ber 3nfurrection unb ber

barauö entfpringenben militärifd)en SKa^regcIn feine Siücfflc^t

genommen werben
; ebenfo mup bie Slnwenbung ber SJiilitärge*

ric^t^barfeit flatt ber Sioilgeric^töbarfeit be^ufö T)ur^fe^un9

berartiger 3fteflamationen gro§e llngelcgeni)eiten unb 9?a^t^eile

jur golge ^aUn, Unter biefen Umftänben ift eö jebenfatig baS

S3efte, wenn fowo^I bie flüt^tigen Sflaöen unionötreuer, ali
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unionsifeiitblic^er Ferren in !I;icnpeit ber SScreinigtcn «Staaten

angefleüt unt) mögli^ft jjvecfmä^ia »erwanfet werben, ^inftc^t*

lii^ bcr '^amtn unt ber SBefAreifcung ber giüc^tigen unb bcr

Stamen beö ß^arafterä il)rcr J^erren bejüglic^ bercn So^alität

ober Unlopalität foüten 33ü^er gefü()rt werben, bie man auc^

jum 9iieber|'d)reibcn notI)n)enbiger 53cmerfungen knu^en foüte.

Vlaä) ^erfteüung beö griebenö wirb ber ßongre^ jcbenfatts

:^inpd)tU^ berartiger 5>crfonen, beren Dienftc »on ben 33ereinig*

tcn Staaten angenommen werben ftnb, unb betrep (Jntfc^äbi=

gung loyaler Sigenttjümer S5orfe()rungen treffen. ®ie wetten

ba^^er bejügli(^ flüchtiger ©flauen baö eBen ®efagte im 2luge

l^ahtn unb ^inftc^tlic^ ^i)xn 5tnorbnungen wenigftenö jeben

9)ionat jweimat an biefeö ^Departement berieten. Sie werben

barauf fc^en, ba^ bie 2>er:^ältniffe jwif^en ©Hatten unb friebli-

d^en Sigentljümern berfelben Weber burt^ ^Ijxt Gruppen geftört,

no(^ ba^ bie ©flauen veranlagt werben, baoonjutaufen. ßbett*

fowenig wellen ®ic baö freiwittige ^uxMtt1)xen eineö ©flauen

3U feinem ^crrn öerl)inbern, aufgenommen wenn beffen ^ienfte

für baö öffentliche 2ßo^l »erlangt werben.

3c^ verbleibe mit ^o^ac^tung unb Srgebenl^eit,

©imon ßamer on,

^riegöminiflcr.

Sin ©cneratmaior 93 u 1 1 c r
,

©omuianbant bcS ©cpartemeutö öon SSirßtnicn in ber geftung SJconroe.

2lm 6. S'^otjcmber fu^r eine Sruppenmac^t unter ben ©enera*

len @rant unb SJicSlernanb auf Jrani^portfcftiffen t)on Gairo ab,

ttm ein JRebettenfelblager, welc^ed am 5!)?iffifftppi in ?!)(iffouri ftc^

Befanb, unb dolumbu^, bem Hauptquartier »on ®eneral ^olf,

f^räg gegenüber lag, anzugreifen. Die Srpebition beftanb aui

3500 9J?ann einfc^lic^li(^ einer S^icago Batterie unb jwei Com*

pagnien Gattaüerie. Die Kanonenboote S^^Ier unb ?erington

begleiteten bie Srpebition. Die Gruppen lanbeten, würben

tag^brauf um ac^t Uftr in ©c^lad)tlinie aufge^ettt unb marfc^ir*

ten fofort auf baö Sflebellenlager loö. Die 9tebeüen unter bem

©encral (S()eatl)am wibcrfet^ten fiel) biefem Singriff, würben aber

über baä mit ^Bäumen bewacbfene gelb in i()r i?ager unb über

fcajfelbc ^inauö getrieben, ßi'oö^ Kanonen würben ben 3tebcüctt
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öBgcnommeu, i^rc QiUtn tuurben jerftört, unb fte öerlorcn i'^re

S3agage, uferte unt) üielc ©cfangenc. SSerfiärlun.qen festen

alöbann »on Golumbuö nai^ 33clmont über ben 3^"^^ fo bai bU

Union^truppcn flc^ gejmungen fa^en, nad) i^reit Jran^|Jortfd)if*

fen jurüdjufetjKn, inbem it)r Stüdjug »on beit Kanonenbooten

getectt würbe, SSormittagö tuaren unfre 2:ru)5)jen im 33ortt)eil,

alletn bcr ©ieg neigte ftc^ fpäter auf ©eitc ter Stcbetlen.

Um kiefe ßtit mad)ten .Jlanoncnboote eine 9iecognoöcirung

nai^ gort Donelfon.

2)a t>er 9tebetlengeneral 58ragg in Äcntudp eingcfaüen n^ar,

fo rücftc eine bebcutenbe ®treitmad)t unter bem General 2Ö. j.

<St)erman bis 33oroIing ©reen üor. 3ur Sinfen ©i)erman'ö

gewann (Seneral Sßiüiam 5^eIfon am 8. einen cntfc^eibenben

©icg über ien StebeUenobcrft Söiüiamö, woturd) ker norböftUc^c

S^eil teö (Staats öon ten Sintringlingen befreit wurte. !Die

|)roin|)tc Sinna'^mc 5^at>uca^'S burd) ®encral ®rant, bas S3or=»

rüden ©^erman'S nnt) t)aö rafc^e ^anbeln 9'ielfon'ö l^atte einen

hJo'^l auSget)edten '^\an ber Sflebeüen, Kentud9 ju befc^en, ijer=»

citelt. ©eneral S3udner ^atte nid)t lange nac^ feiner Unterre*

t)ung mit SJZcGIeöan, bie in Sincinnati im 3uni ftattfanb, feine

SUJaSfc abgeworfen nnt) bot atle feine Kräfte auf, um Kentud^ in

bcn ©ecefftonsflrubel !^erabjU3iel)en. «Seine S5emü^ungen, eine

beträ^tlid)c Slnjal)! Kentudier für i)ie <Sonberbunt»armee ju ge-

winnen, waren nic^t ol^ne Srfolg»

2lm 10. g^oöember wurtc ©eneraf ^. 2Ö. ^atted S3efel}Ie:^aber

beö Xjcpartements bcS SßeflenS an ©eneral gremont's ©tettc.

2ln temfelben Jage übernahm ©eneral ÜD. G. S3ueü ftatt ©enc«

ral Sß. J. ©^erman ben Dberbefel)! in Kentudp, auf welchen

tf^tcrer fürglic^ öer^ic^tet t)attc,

Sßä^rent) beS ©ommerS nnt» ^erbjicS :^atte t>aö 5Rarinc=!De='

^artement gro^e J^ätigfcit entwidelt; bie Kriegsflotte würbe

concentrirt, nnb ein^ l^inreic^enbe 2lnjal)I Kanonenboote, Kriegs»

unt> 2:ransportfc^iffe würben auf bcn Seen unb fd)iffbaren

glüffen ausgerüflet. Zxo^ ber wibrtgen SSer^ättnifj'e war eine

anwerft ftrengc SÖIodabc längs unfcrer ausgebel)nten ©cetüjlc

aufrecht ermatten worben, nnb bie 2öa(^famfeit ber i8(odabe='

mannf(^aft würbe burd) jal)Ireic^e ^rifen belotjnt. •Die ^(odabc

t»urbe |in unb wieber gebrochen ;
aüein es war bies ein risfanteä
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Ocfd^äft, unb e3 fant) ba'^cr nur wenig SSerfe^r jwtfc^cn t)em

©üben unb fremben Sänbern flatt. !Dic Sinnaf)me ber gorta

an ber ^atteraö 33ud)t fc^Iop ein 3;^or für bic 23Iocfabebred)er,

unb burc^ bic Srpebition naä) 5>ort SRopal würbe ein anbercr

wichtiger ^afen »erftcgelt»

2Im 12. Dcto6er fc^Iüpfte baö Damjjffc^iff J^eobora burd^ bie

SBIocfabeflotte, bie oor ß^rleflon frcujte, unb gelangte mit jwel

befannten 9lebeüenfüt)rern, ^amtä 5)^ 9)?afon unb 3o^n ©libetl,

bie ftc^ an S3orb befanben, in bie offene @ec. 2)iefc Beiben

©entlemen waren lürjlic^ (Senatoren ber bereinigten Staaten,

unb ber eine ging je^t aU „9ie)3räfentant" beö ©onberbunbeö

na^ Snglanb, ber anberc nac^ granfrei^. 3t)t näc^fter 33e«=

flimmungöort war Sarbenaö, unb fte "Ratten bie Slbp^t, akbann

öon ^attana per Ü^ampffc^iff nac^ (Suropa ju gel)en. 5IIö biefe

©enblinge in ßuba an!amen, befanb ft^ ßommobore 2ßil!e3,

ber auf baä 9tebellenfaperf^iff ©umter 3agb gemad)t ^atte, in

Sicnfuegoö, auf ber (üblichen .Küfle ber 3ufeL
"

35om Sonful

©^ufelbt unterrichtet, ging Sßiifcö nad^ ^aöana, um baä S(^iff

S^eobora auf feiner SRücfreifc ab3ufaf[cn ;
atö er aber am 31»

Dctober bafelbfl anfam, erfuhr er, baf cä bereite abgefegelt fei

unb ba^ 9Kafon unb ©Ubetl beabftc^tigten, auf bem englifc^en

5)oftbampfcr irent naö^ <St. Sl^omaä ju gc^en. 2tm 8. ^iotjem*

ber ^ielt ba« öon Sßilfeö befehligte ®(^iff ®an 3acinto ba9

(Schiff Jrent an unb ma^te ÜWafon unb ©libeü 3U ©efangcnen»

3)ieö Srcignif rief natürlid)erweife :^ier fowo^I, aU in Suropa

auferorbcntti^e 2tufregung :^cröor. Db biefe ^anbhtng »om

©tanbpunfte beö SSölferrec^t« gerechtfertigt fei, ober nid)t, würbe

lebhaft erörtert
; bo(^ würbe bie fü^nc ^anblung beä ßommobore

SBilfeö üom 33olfe im Slügemeinen gebilligt. !Dcr 9)2arineminijier

Sßeüe^ fpenbete 2ßiIfeS unb feiner 3Jiannfc^aft für i^ren ^>atrio*

ti^muö unb i§re Energie 2obfprüc^c. SD^afon unb ©libeü wur*

ben jucrfl nac^ 3ltw §)orI gebra(^t unb bann in gort Sßarren,

weld)eö im bofioner Jpafen liegt, in engen SScrwa^rfam genommen«.



300 it'btn^on^^xa'^amZincoin»

^M^tMtt^ &^%tü.

!Dte Sotfc^aft bcg 53rä'pbenten üom December 1861.— Sßirffamfctt beö Son-

greffeg.
—

©na»tnbefreiu«g.
—

SSermögcngeinjic^ung.
—

23otf4)aftfn

unb 5lbref[en Sincoln'^.

5Der Songre^ trat am 2» 2)fccmBer 1861 njicberum gufammcn«
'Lad Janb fol) fi(^ in einen gtgantif^en ^rieg öermicfelt. Sin

groper 2()eil te^ SSolfg war gu ber Uckrgeugung gelangt, ^a§
cg jroecfmäpig fei, bie ©flauen ntc^t aOein bcn 9tebeüen jur Un*

tert^altung ber SIrmeen ju cnt3iet)en, fonbcrn auc^ auf unferct

(Seite fämpfen ju lajfen. !Die SRabifalen, beren Stnga^l inbcp

nid)t gro§ war, njoflten bie ©fla^erei ü^er^aupt abgefc^ap

lüiffen» Sßenn p(^ aOe ©flaöen^aaten bem ©onbcrBunbc ange*

fc^tojTen Ratten, fo mürbe bie ©flaöereifragc feine Schwierig*
feiten me^r bereitet 1)ahin. Sltlcin biog (leben berfelben tt?arett

3ur 3eit ber Sinfe^ung Jincoln'ö im 3ufi<inbe ber ßmjjörung,

lüäl^renb ad)t lopal blieben. Unb üon biefen ad)t ©flaöenftaaten

traten bloö »ier bem ©onberbunbe bei. Ü^er 5)räpbent füt)Ite

fl(^ nic^t berufen, ftc^ in bie 53e3iel)ungcn jirifc^en Ferren unb

©flaöcn JU mif^en. ©eine 25erfügung, bap ©flaöen nac^ bem

^ricg^rec^te für militärifc^e ßwedt »erroanbt ttJerben fonnten,

l^atte bie 3erpörung bcö „eigent^ümlic^en 3nftitutg" nic^t ^um

3wccf.

!E)it big je^t errungenen militarifc^en SrfoTge l^atten »ebcr

ben 5>räfibenten, nod) baä 33olf gufrieben gebeut. Zxo^ ber fe"^!

bebeutenben 9)?ittel, bie ber Gongrep bet)ufö einer encrgifdien

gül)rung be^ jlriegeg in feiner 3uli=©ffjion beraiöigt :^atte, toax

welter nid^tö gefc^e^en, aU bie 33unbej;^u))t(tabt in 33ert^eibl'
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gung^juflanb ju fc^en wnt) btc Unterjochung öon SJZar^Iant),

2Bej^'-35irginien, ^entud^ unt 9}?i|Tour{ burc^ t)ie aiebeöen ju

vcrt)inbern. Die Sinna^me öon ^atteraä unt) ^ort Siopal mar

nur ein tt^cifiueifer Srfa^ für feie S'iiefeertagen Bei SO^anafya^ unb

53at('^ SBIuff. 3m Sßeflen bro^ten grope JRcbetlenarmeen [td^

öon 23üTOling ®rcen unb Solumbuä auä über ^entucf^ unt) öon

t»er füt>n?e|iUc^en Scfe 2}?if[ouri'g üSer le^teren ©taat ftd^ au^ju*

breiten. S6enfo fud)ten feie 3"f«r9cnten bie ^errfdjaft über ben

5)'?ifft[tippi biö (Sairo ju behaupten.

Die ®efan9ennat)mc tton 9}?afon unb ©libeU, bic an 23orb

eine^ englifc^en ©d^iffe^ auf offener ©ee gefc^a^, tüar ebenfalls

eine Srage, bic bie ©emüt^er in 2lufregung öerfe^tc. Die

25oIf(Sftimme war bafür, biefelben aU SSerft^njörer unb 25errät§er

fcftju^alten ;
aUein bie cnglif^e 3tegierung, tro^bem ba§ pc

felbft bei anbern ©elegen'^eiten ä^nlic^ gel)anbelt :^attc, fc^ien

baö 33erfal)ren »on SÖilfeö aU einen ®runb gum Kriege anju-

fe^en, unb granfrcic^ legte feinen (Sinf[u^ ju (Dunfien Snglanbd
In bie 2Bagf(^aIc. Der 3citpun!t war fritrfc^. 3f^t frol^Iocften

bic gveunbc ber «Sonberbünblcr, inbcm fic I)offten, bap bie

Union^regierung in einen ^rieg mit bem 2luölanbc tierwicfclt

unb baburc^ auper <Stanb gefegt werben »ürbc, bie 9tebeüion ju

S3oben ju werfen.

Der ^räpbent legte bem Songre^ folgenbc Sotfc^aft üor, bic

»om SSolfc mit großem SSeifaü aufgenommen würbe :*)

SJlitbürger im ©cnatc unb im 9lcpräfcntantctt*

^aufe: Snmitten unerhörter politifc^er Unruhe t)aben wir Ur-

fac^e, ®ott für einen ungewöhnlich guten ©efunb^eitiJjujlanb

unb rei^e Srnten banfbar ju fein.

SBä^renb beä legten 3a^''«g ift öon inneren geinben ber S5er*

fu(!^ gemad)t worben, bie Union ju jerftören. Sine 9Iation, bic

im 3nnern gefpalten ift, wirb auswärt« ni(^t geachtet; unb ti

fann ni^t ausJbleiben, ba^ früi)er ober fpäter öon ber einen ober

ber anbern Partei, wenn tttd)t »on beiben, bie Vermittlung be«

SluiSlanbe« na^gefu^t wirb.

•) 9JJtt ^luttaifimg einiger uimöttjiflen aDieterbotutifleit, einiger bunfelcn Stellen uni) «inlfler

646e, bie fo flul »It gar tcliie Scteutung baben, i|l Hefe 8»tfd)aft ^Icr »oQilänßifl mitaetbell»

Wftita.

«nmerlung itt VLtbithittt,
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SDtc ©onbcrfcünbicr, bic tcn Stutn «nfcrö Sanbes I)erbcifü|*

rcn »oüen, ^akn frembc ^ülfc angerufen, oüetn eö itjurbc

il^nen Jüeniger Srmut^igung, aU fie öietleic^t erwarteten. Sie

fd^ienen gu glauBen, bap frembe ^Rationen oßc nioralifc^en 33er*

^flic^tungen unb alle §Berträge mipa^ten würben, nur um bte

^anbelöoerMnbungen, namentU(| wegen Sriangung öon SBaum*

Wolle, wteber anjufnüpfen. @etbjt wenn anbere 5Bölfcr burd^

feine :^öl)ercn ^^rincipien geleitet, würben, fo fönntc bod leii^t

'btmt\cn werben, bap gur Söiebereroffnung be^ ^anbelö el)er

5lu^fi(^t ba ift, wenn ftc bie JRefcellion unterbrürfen Reifen, aU
wenn pc berfelben SBorf^ub leiften.

2)ie SRebellen erwarteten, bap fte namentlich infolge bcr Un*

terbrcd)ung beö ^anbelööcrfe^riS frembe Stationen gu geinbfelig*

leiten gegen unö anfreijen fönnten. 3ebenfatlg fe^en anbere

SSöIfer ein, bap eine grope Station, wenn fle einig ift, me^r ©a-^

rantien für bauerf)aften ^rieben unb einen au^gebel)nten unb

gewinnkingenben ^anbel bietet, aU wenn fie in »iele 9]atiön*

d^en, bic eina'nber feinblit^ gegenüberfte^en, jerfpalten ift.

SiUein ic^ witi mic^ über unfre Unter^anblungen mit fremben

9iationcn ni^t cu^Iaffen, benn bic Sntegritätber Union unb ber

83cflanb unfcreö ©ouöcrnementö t)ängt nic^t öon i|)nen, fonbern

öon ber Unionötreue, 2ugenb, ^atertanböliebe unb Sinpc^t beö

amerifanifc^en 25oIfS ab. T)k Gorrefponbenj felbft fammt S3ei*

logen wirb ^^mn hiermit vorgelegt.

3(^ ^offe, ©ie werben ftnben, bap wir ÄIugt)eit unb ?ibera*

lität fremben SO^äd)ten gegenüber an ben Jag gelegt, 33eranlaf==

fungen ju (Streitigfeiten üermieben unb unfre Steckte unb unfre

@l)re aufrecht ertjatten ^aben.

2)a inbep innere ©treitigfeiten leitet jju ©c^wierigfcitcn mit

auswärtigen 9J?äd)ten füt)ren fönnen, fo empfel)Ie id), bap wir

Slnftalten treffen, benfelben nöt^igenfaÜ!^ gu begegnen. 2Bä^*

tcnb bie 9iotl)wenbigfeit ber SSert^cibigung unfrcr ©eetüfte in

bie Slugen fpringt, erlaube ic^ mir, bie Stufmerffamfeit be^ ßon*

greffeö auf unfre gropen SBinnenfeen unb Ströme gu lenfen.

2)ic Srrid)tung öon geftüngöwerfen unb Sßaffenniebertagen an

geeigneten fünften nebfl ^afenbauten u. f. w. würben für bie

SSertt;eibi0un9 beö SanbesS »on wefentlidjem SSort^eit fein. 2)«
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^riegöminiftcr f)at ftc^ in feinem Seric^t üUx tiefen ®cgcnflant)

auögefpro^en.

3(^ t)alte eö für n?ic^tig, Mc unionötreuen ®egent)cn beS öfl»

ticken Jennejfcc unt> beö ivejllidjen 9lort)=SaroIina mit ^entucf^

unt) anbeten 2ant>e^tl)ei(en, bie ju ber Union l)alten, burc^ eine

@ifenbaf)n ju ttcrbinben. 3c^ empfet)Ic ba'^er bem (Songrep bic

fofovtige Svbauung einer fo(d)en S3al)n. Der Staat ^entucf9

»irb 3>t»eifeI(Jo^ne 'bn biefem Unternet)men M)ülflic| fein unb

burd) feine Segii^Iatur bie geeignetfle 3flic^tung für bie S3al)n aui'

tß'dijim. 3Der nörblic^c Snbpunft mup mit einer fc^on beftetjen*

ben ^al)n vereinigt njerben
;
unb cb ber Schienenweg üon Gering*

tott ober 9iid)oIagüitIc nad^ Sumberlanb ®a)3, ober öon Sefeanon

na^ ber Senneffec S8al)n in ber 3tid)tung öon .^noröitle, ober

noc^ anberö laufen fotl, njirb leicht 3n entfc^eiben fein. Sßenn

5tentu(f9 bie S3unbeöregierung unterftü^t, fo fann baä SBerf in

furjer ßtit iooöenbet werben. Sine fold^e 23a^n würbe ni(^t

aUein je^t, fonbern für aUt ßcittn öon großem Söert^e fein.

©inigc Verträge, bie jur görberung bcä ^anbelö abgefi^ (offen

worben pnb unb nur geringe jjolitifc^e 33ebeutung ^aben, werben

bem (Senate vorgelegt werben.

3c^ lenfc 3t)fc 2lufmer!fam!eit auf bie Sorrefponbenj, bic

jwif^en bem 33otf^after 3^rer ?!)?a|eftät, ber .Jlönigin üon Sng=

lanb, unb bem Staat^minifter tcjüglid) bc^ englif(^en Sd)iffc^

^ertt)fl)ire, weld^eä testen 3uni burd) unfer SDampffi^iff 5}?affa*

(feufcttö wegen eines öermeintUd}en S5Iodabebruc^ö aufgehalten

»urbe, flattgefunben '^at. !Da ein S5erfel)cn gefc^a'^ unb wir

ni^ts tl)un foUten, toai gegen baö 3?ölfcrred)t ij^, fo empfel)Ic ic^,

ba^ ben Sigentl)ümern beg Schiffe« bie öon ii^nen »erlangte

mäßige Si^ablog^altung gewäl^rt werbe.

3d) bin 3U ©unfien ber Smpfe^Iung, bie mein 53orgänger in

feiner lefitcn iätjrli^en Sotfc^aft bejüglid) beö g^nbö machte, aui

weld)cm nad^ ber Slctc üom 'S. 9J?ärj 1859 bie 5lnfprü(5^e ameri*

fanifcber IBürger gegen 6'^ina befriebigt werben. Sollte inbep

biefe Smpfe^Iung feinen 2ln!Iang pnben, fo bürfte eö am

beftcn fein, ben Ueberf(^up, ber fic^ wa^rfc^einlic^ ^eraui^flel»

len wirb, in guten papieren anjulegen, um al^bann fpätere

2lnfprü^c unfrer SBürger gegen S^ina, bie bei bem au^Qt*
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bc^ntcn ^anbcl mit jenem 9ieid)e leitet entpe:^en fönnen, ju

befrtebigen.

9?ac^ t)er Slctc öom 5. Slugufl 1861 (Int) bic ßapitäne taugli*

(^er (Schiffe baju ermäc^Hcit-, Jlaperfc^iffe »egjune^inen. 33on

blefcr ^Soümac^t ijl nur ein einjigcö SRal ©ebraud) gemacht

tvorben. ßum <B6^u^t unfereö .au(?gebe^nten ^anbeU it»ürbe ti,

namentlich in ben öftti^en ®en?äprn, meinet 2)afürt)a(teug

rat|)fam fein, ben Säpitänen öon <SegeIfd)iffen ja geftatten, ^rifen

ben (Seeräubern »ieber ab3unel)men. !Die confularifc^en ©6=^

ri(^tö^öfe, bie je^t in ben öftlid)cn Sänbern bem ®efe^e nac^

bcjte^^en, fönnten baö 3"crfennungsurt^eil fäüen, tiorauiJgefe^t,

ba§ bic bortigen Seprben feine Sinirenbung gegen ein fo((|ed

35erfal)ren matten.

3c^ fe^e feinen ®runb ein, njeömegen bic Unab^ngigfeit öon

ipa^ti unb Liberia nid)t anerfannt werben foüte» 3^ überlajfe

cö 3t)rem ©utbünfen, einen S3etrag gur Unter'^altung eineg

®ef(^äft^fü^rerä für biefe neuen Staaten feftjufe^en. B'^'^cifef^*

o'^nc fönnen mir burt^ 25erträgc mit it)nen bebeutenbc SSort^eilc

für unfern ^anbcl gewinnen.

"Seit 3^rer S3ertagung Ijabcn bic Operationen be<S Sdia^amtö

auferorbentlic^cn Srfolg gehabt. 9J?it patriotifc^em ®inn :^at

baö 35oIf bcm ©ouöcrnemcnt bic bebeutenben Summen, bie bcr

^rieg erforbertc, jur 35erfügung gcftetlt. Slngeftd^tö ber J^at*

fac^e, ba§ ein großer J^eil ber 9?ationalanIeibc üon ber arbei-

tcnben Slaffc genommen tvorben ift, ijl bic ^Regierung um fo

me^^r jur ©parfamfeit unb ju energifi^em ^anbcln öerpf(i(^tet.

T>ai 2:otaIeinfommen, cinfc^liepli^ ber 2lnleil)en für ba^ am
30. 3uni cnbenbc giöcalja^r betrug $86,835,900.27 ;

bic 2tug-

gaben für biefelbc 3citbauer, einfd)IiepHc^ 3'it)^un9en auf bic

öffentliche ©(^ulb, beliefen fic^ auf $84,578,834.47 ; fo ba^ am
1. 3uli [id) $2,257,065.80 im ^ö^a^t befanben. gür ba^ erjte

55icrtel be3 gi^calia'^reg, treldje« am 30. September abläuft,

waren bic Sinfünftc aus aüen Quellen, einfc^lieplic^ beö ©olbe^

S102,532,509.27 unb bie Sluölagcn $98,239,733.09. Demna(^

betrug ber «Salbo am 1. Dctober $4,292,776.18.

Sin 33ubget für bic übrigen neun ^IJionate beiS laufcnbcn gl«*

calja^r«, fomie für baö ginanjiat)r 1863 wirb 3^nen bcr gi*

nangminiflcr ncbjl SSorfc^lägcn ^infic^tUt^ ber S3cfricbigung bcr
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8lnfprü(^c auf taö ®(^a^amt öorfcgen, S« freut mtd^ fagen gu

fönnen, tap bie Soften, wcld^c txt SRcfceüion »erurfac^t, feine

Safl für bett unionsJtreucn 2;^eil t)er Seoölferung pnb. 3Iu(i^

glaube ic^, ba^ ter ^^atrictiömuc beö SSolfö t»a^ ®ouoerncment

«ud^ ferner aufrecht eri^altcn n?irt>.

!Der 33eri(^t be^ Jlriegöminificrg »irb 3^ncn Slu^funft über

We numerif^e <Stär!c ber 2lrmce geben, ©erfelbe entbält 33or»

fc^Iäge über eine 33erbe|ferung ber Drganifaticn berfcfben unb

(priest )t(^ über bie »erfc^iebenen ^mexQe beö ^ricgöbienfle^ au^.

(£ö ifl eine erfreuliche J^atfatfee, ba^ bebeutenb me^r Seute

Ärieg^bienft fuc^ten, aU ic^ ben SBeflintmungen beö Gongreffeö

gemäp annef)mcn burfte.

?iJiit 5?ergnügen mac^e ic^ Sie auf bicjenigen J^etle beö S3e*

tic^tö aufmerffam, in »eld)em »on ber 9)knnö3uc^t nnb bcm

trefflichen ©efunb^eitöguftanbe ber SIrmee bie Stebe ifi.

Sine gleichförmige Drganifation ber SD'iiltj i^ üon großer

SBid^tigfeit für bie fünftige ©ic^er^eit beö ?anbeö, unb ic^ em*

pfc^lc tcu bal)inge^enben 35orf(^lag beö SJiinifierö ber befonbercit

5lufmerffamfeit beö ßongreffeö.

Da baö ftc^enbc ;^eer beträc^tlid^ »erme^rt njorben ift unb ba

»iele Dfficiere i^re ga^ne treuloö »erlaffcn |aBen, fo »erbicnt

fein SSorfc^lag, fo üicle Gobetten nad^ ber 9)?ilitärafabemie p
fd)icfen, alö biefelbe aufnet)men fann, bie Slufmerffamfcit beö

ßongrejfeö.

So ifl n)ot)l nur »om 6ongre§ überfe^en »orben, in ^oipita'

lern, in welchen greiroiüige untergebracht ftnb, ^aplane anju*

l^eüen. @ö i^aben eine Slnjal)! Ferren »on ber ßtit an, bie in

Seifage 51 angegeben ifl, .Kaplanbienfle »erfe^bcn, unb ic^ fc^Iage

ttor, baf felbige biefelbe 35ergütung erhalten, wie .Raplanc in

ber 5lrmee. Sbcnfo foüten nac^ meiner 5ln)l(^t 23erfügungen in

SSejug ouf ^aplanbienfle fowo^I für ^oöpitäler, olö aud^ für

Slegimenter gcma(i)t »erben.

2luö bem Seri(^te beö 5J?arineminifterö »erben (2ie erfe^cn,

tt>aö in 33cjug auf fein Departement gefc^e^en ifl. 2)urc^ 33a«

unb Äauf einer bebeutenben Slnja^I ©c^iffe ifl feit 5lnfang beö

^riegeö eine 5JJartnc gefc^affen »orben.

Slu^er ber Sßlocfabe ber auögebe^nten Äüfle ber füblid^en 'Btaa^

ten jlnb »on unfrcr glotte ru^mreic^e J^aten »errichtet njorben.

20
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3c^ tenfe 3t)re Slufmerffanifeit ganj befonbers ouf ben 95or»

fd^Iag beiJ '3)?anneminiiterö betreffe einer 55crmel)rung ter 2^ien{l-

gtabe, t>tc eine beffere Drganifatton ber 9)?ar{ne Ijerbeifü^rcü

mürbe.

Xxt gegennjärfige Drganifation lä^t »iel gu tvütifc^en übrig,

unb eine 2lnna{)me ber 33orfc^Iäge ivürbc btc ©d^wtcrigfeiten

befeitii^tn, öon meli^en in bcm 53eri^t bie 9lebc ift, unb bk

2;üd)tic5fett ber 5)larine erl)ö()cn.

S^urcb ben Job ber 9iid)ter "Daniel nnb 9J?c?ean «nb bnr* bie

2lmt^ntebcrlegnng beiS JRid)terß GanipbeU pnb brei S^id)tcr)lc{Ien

Im Cbevbnnbe^gerid)! erlebigt worben. Slu^ folgenben ©rünben

^aU id) biefe ©teüen nid)t ancber befe^t. ßwii ber ©mannten

platten i[)ren 2ßol)nft0 in Staaten, bie ftd) bevmalen im3i'ftrtnbe

ber Gnipörung befinben ;
unb n;enn i[)ve 5fiac^foIgcr in beiifelbcn

Staaten ernannt irürben, fo fönnten fte ,^ur 3eit ibre I^ienfte

aU ^ejir!^rid)ter nid)t »erfeften ; auä) n.iüvben fid) bort iwo^I

ttitfit fo Ieid)t 5)?änner ftnben, bie eö rongen würben, l)ier ali

9)?itglieber beö Cberbunbe^gerid)t3 tl)ätig jn fein. 3d) woüte

nid)t gern für atlc ©teilen biefeö (5)erid)tö 9J?änner an^ bem

9^ürben ernennen, obgleich ed in Serücfftd)tignng ber 53esölfe»

rung(?üerl)ältnijfe unb beci ©ebiet^umfang^ !etnc llngeved)tig!eit

gegen ben ©üben fein mürbe, eine ber ©teUen ftatt wie früher

burd) einen ©üblänber, fortan burc^ einen 9iorbIänber gu bcfc^en.

5{>äl)venb ber langen unb glänjenben rid)tevlid}en ?ai!f&at)n

be:? 9iid)ter(S 5}?c^ean bat bie33e\)i.Uferung fcineiJ 3?e,;5irfö berina^en

jugeuomnien, ba§ er jebem cin;!flnen (5Jerid)t^l)ofe beffelben nidjt

bie erforbernd)c 5lufmer!famfeit anbnten fonnte. ©ein 23ejir!

^atte im 3al)re 1830 1,470,018 unb 1860 6,151,405 Ginivcl)ner.

Ucberljaupt ifl baö l^anb bem jetzigen 33unbevgerid)t'?f9^em

entwadifen. SBenn ©leiAförmigfeit ftattftnben foll, bann muf-

fen in aüen ©taaten S3unbe(?begirf^geric^te mit Cbcrrid)tcrn old

Corpl^ern niebergefe^t werben, iviibrenbbcm 5lM»?con|ln, 9J?inne'

fota, ^cwa, .Kanfa^, gloriba, lerai?, (Salifornia unb Cregon
niemals berartige ©eric^t^böfe gel)abt traben. 5öenn ade Steile

be^ ?anbe3 mit 23eiirf{?gerid}ten (circuit courts) bcbad}t werben

foKen, fo würbe ba^ SDberbnnbei?gerid)t mebr Slid)ter)lenen er»

polten, (lU für einen ®erid)t^l)of geeignet fein würben, unb ea

töürbc eine Slenberung bcö ©vflemS notljwenbig fein, lälit ber
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Scrme^rung ter ©taatcn it>üvt)c fcaö Uebel ärger luerfcen. Snt-

tveber ftnt» feie ^c;|irf^9crid)te nü^lic^ ofeer nid)i] im erj^en gaU

follten [ic feinem ©Utate üorentl^alten iverfeen, in Unterem [oüten

fte übert}aupt gar nicl)t befteften. ,n'm'Ä\iin ö^i-nri -üi.^ii.

T)aö ®9item fönnte nai^ meiner Slnfic^t auf trelerfct 2(rt öcr*

üotlfornmuet tvevfeen. Unter aücn Umftänfeen foKtcn wir feie

3tid)terfteücn feeö COertntnfeeiJgeriAtö anf eine gennp 2Injat)I

befd)vänfen. SUefeann foüte man feaö ganje 2anti in 33e3ivfe

cintt)eilen ;
in einigen feerfeiben-foflten feie Cberrid)ter, fo weit

i^re Sinjat)! reid)t, priifitiren, für feie anfeern füllten bcfonfeere

SScjirföri^ter angefteUt werben. Cfeer ei fönnten feie Cberrid)ter

oon il)ren ^flidUen aliJ S3ejirfävid)ter befreit wnfe befonfeere

8iid)ter für alle 35ejirfcigfrid)tc angefteüt »rerfeen. Cfeer aber

man fönnte feie ©c^irfiJgeri^tc gänjlid) aufl)eben, nnfe feie ®c»

fd)äfte, feie feiefelbcn frül)cr beforgten, anf feie !Diftrict^gerid)tß»

pfe nnfe auf fea? £)berbunfeei?gerid)t übertragen.

5}en 3"ii^i"^/ i't wcld)em ftd) feie ©cfel^fammlnngen beftn»

feen, empffl)fe id) feer Slufmerffamfcit feeö Gongrejfeg nnfe ^offc,

ba9 feerfelbe SDiittel nnfe Söege finfeen anrfe, feie Unanncl)mlid)'

feiten, feie feerfelbe ()erbeifül)rt, jn »ermeifeen. Seit feer ©rün«

feung feeö ©onsernementiJ l)at feer Gongrep etwa 5000
S3ffd)lüj]"e

crliiffen, feie mebr als (3000 eng geferurfte ©eiten füllen nnfe

mel)re SSänfee an^mad)en. 9}cet)re feiefer 2lcten finfe l)aftig nnfe

obne gel)örige Sorgfalt abgefaßt wovfeen
;

feie fearin entl}altenen

83cftinimungen finfe Ijiinfig feunfel ofeer wifecrfpred)en ciuaufeer, fo

feap ooUfommen gut nnterrid)tete ^erfonen ®d)wierigfeiten tja*

icn, feen Sinn feer ©efe^e gn begreifen.

Sie Statuten follten fo einfad) nnfe tlar aU möglid) fein nnfe

fo tJiel alei tl)unlid) in geferiingter S\\\v},i jufammengefteüt werfeen.

5ür feiejeuigen, feie feie ©efe^je ju viollftrerfen t)aben, würfee feieö

eine grope (£rleid)terung fein, nnfe fea;? 23olf würfee ebenfaüiJ gro-

ßen S5ortt)eil feavon iii[)in, feie ©efefee, feeren ^enntnip üon fo

großer JLMd)tigfcit ift, in einer jwecfmapigen 3"f*^'""'f"Pf^""9

ju bffi^en.

5)iänner, auf feeren "SKeinung id) eiwcii gebe, Ijabcn mir gefagt,

bafi alle (iougrepactcn, feie jetit in Jtraft finfe nnfe ©egenftänfee

tion allgemeiner Söidwigfeit betreffen, nid)t mel)r alö einen 53anfe,

ofeer I;i3d)fteni5 swei 53äufee üon l)anfelic^cm gormat füücn würfeen.
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Snfolgc bcr gcgcnmärtigen 3nfutrection fann bte bürgcrltd^e

9lec^tiJ))fIegc in t)cn (Staaten, bie ft(^ empört ^aben, faft c^ar nic^t

ausgeübt werben. !Die Uebelftänte, bte auö ber Unterbrücfung bcr

9tcd)t^pflegc entjle^en, ma^en ftc^ namentlid^ in benjenigen @e»

genben geltenb, bie unfere Jruppen befe^t :^alten. @« beftnben

f{(^ bort Weber ®erid)te, nod) Seamte, an weld)e pc^ bie SBürger

anbrer Staaten be^ufö Sriangung oon gorberungen, bie fle

gegen S3en?o^ner ber ©onberbunbftaaten :^aben, menben fönnen.

3enc (Staaten ftnb bem 9lorbcn einen ungeheuren 33etrag, man

fagt $200,000,000, [c^ulbig. 3Diefe Summe wirb öon 3n[urgentcn

on 33ürger gef(f)ulbet, bie gur Unterj^ü^ung beö ®outternemcnt3

grope Dpfer bringen.

Unter tiefen Umflänben bin ic^ angegangen worben, mit ^ülfe

bcö 5!JtiUtarg ©eric^tö^öfe nieberjufe^en, bamit bei artige gorbc*

rungen fummarif^ eingetrieben »erben !önnen. 3«^ ^"ffc, bap
ber ßongrep paffenbe SSerfügungen treffen wirb, bamit in bcn=

jlenigen J^eilen ber füblid^en (Staaten, bie wir befe^t t)aben,

©crec^tigfeit ausgeübt werben fann. Derartige 50?a§regeln

foüten auper ^raft treten, fobalb bie gewö^nli(^en ®eri(^te wie*

ber in Söirffamfeit treten fönnen.

2lnfprü(%e an ba^ ©ouüernement foüten rafc^er geprüft werben,

aU ti biö^er ber gaö war, namentlicf) ba infolge be« J?riege3

biefelben ftc^ .
bebeutenb »erme^rt l^abcn. @ö ift bie @ad)c ber

®erid)t(al)öfc, bie 2Infprüd)e einer Prüfung gu unterwerfen ;
ber

Songrep fann fK^ namentli^ jefet, ba feine 2;l)ättgfeit mit wic^*

tigen nationalen gragen »oUauf in 5infpru(^ genommen ift, ba*

mit nid)t befaffen. Sin befonberer ©eric^tö^of (court of claims)

ijl be^ufg Unterfuc^ung öon Slnfprüc^en organifirt worben unb

^at in biefer Söejie^ung treffiicbe X)icnfie geieiflet ;
allein bie

Urt^eile beffelben finb nid^t enbgüitig.

^aben Sie bie ®üte ju erwägen, ob Jenem ©eric^t^^ofc nid^t

bie '^aä)t »erliefen werben fönnte, befiniti»c Urtl)ei(e ju ertajfen,

»on welchen eine Berufung an baö Dberbunbc^gerid)t juläfflg

fein foütc.

Dem 33eric^t beä ©eneralpoftmetflerö entne'^mc ic^ folgcnbe

fummarifd^c Eingabe :

Die Sinna^me auö atlcn Qucüen wä^renb bed am 30.

3unl 1861 cnbenben Si^calja^reö einfc^lieplic^ ber Summe »on
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$700,000, bic jä^rlic^ aU SSergütung für btc §8efort)erung loon

grancogegenflänben Uia^lt n?irb, beltef ft^ auf $9,049,296.40,

mithin etma jtuci 5^roccnt weniger aU tic Sinna^mc öon 1860.

Die Slu^gaben betrugen $13,606,759.11, mithin aä)t ^rocent

»eniger aU im »or^erge^enben 3fl^«. Sf3 »urtcn temnac^ im

legten giöcalja^r $4,557,462.71 mci)r ausgegeben alö eingc*

nommen.

£)ie JotaIeinnat)me für baS am 30. 3uni 1863 enfcenbe giö-

calja^r mirt) auf $8,683,000 abgefcbä^t, ju roeld^er ©ummc
$700,000 aU 3Sergütung für ben Transport oon greifen-

bungen i^injugefügt werben foUten, fo baf bic gan^c Sinna^mc

$9,383,000 betragen würbe. f

2)ic ©efammtauögaben für 1863 ftnb auf $12,528,000 abgc-

f(^ä^t, fo ba§ ftc^ ein SluefaO öon $3,145,000, welchen ^Betrag

baö iSd^a^amt beja^len müpte, ^crau<5fleücn würbe.

!Die gegenwärtige Smpörung bewei^, ba§ jur ßixt, aU

Sßaf^ington ber ®i0 ber 9iegierung würbe, td im t)oI)cn ®rabe

weife war, ben Sanbfirid^ jenfettö beg ^otomac bem !E)iftrict lion

ßolumbia einjuöerleiben. 3)ie 2lbtretung beffelben war eine

unpoUtifd^e 9)^a§regel. ®ic wollen gefäüigft über bie ^wtd''

mä^igfeit, jenen Janbflrid^ wieber ju gewinnen unb Untcr^anb*

lungen mit bem Staate 35irginicn be£<wegen anjufnüpfcn, S3e*

ratl)ungen pflegen.

J)er SJcinifter beö 3nncrn t)at bem 33eri(^t über fein "Departc«

ment öerfd)iebene !Documentc beigefügt. T)\t Empörung l)at

namentlid^ bic J^ätigfeit bes Sanb* unb Patentamt« gelähmt,

©ie (Einnahmen auö bem SSerfauf ber öffenttidjen Räubereien

wäfyrenb bcöi legten 3a^re« ^abcn bic Unfoften nur um etwa

$200,000 überftiegen. Die SScrfäufc ^abcn in bcn füblic^en

(Staaten gänjUcb aufgetiört, unb infolge t>ei Darnieberliegcni?

ber ®efc^äfte unb bci? Umfianbe«, ba§ »iele Seute Sl^ilitär-^

blenjlc genommen ^aben, f!nb nur wenige Slnfiebler nac^ ben

neuen Staaten unb Slerritoricn beö 9?orbwefteng gegangen.

Die Sinna^men bes 5^atcntamtc« ^aben jic^ in neun ?!J?onaten

um etwa $100,000 verringert, fo ba^ bie ßaU ber barin bcf^äf»

tigten Seamten bebeutenb tierminbert werben muf, bamit ba«

2lmt oI)ne 3«f^üfc befielen lann.

Düö 5^enfIonöamt wirb burd^ ben 2Iufftanb bebeutenb flärfcr
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in Slnfprudö genommen ttJorben aU früher, infolge t>e3 Ärtegea

ftnt) bereite öiele ®efucbe wegen ^enfionen gemacht tr-orten. ^d)

glaube, baf üielc toon t>enen, fcie ^enftoiien be^ie^en unt

„Sountp" öon ber Stegierung erl)aUen l)aben, auf Seiten tcr

3n[urgenten lampfen ot)er benfetben anderweitig X;ienfle leijJen.

T;er ^iinifter tei ^nmxn l)at befohlen, t>a§ denjenigen, tenen

SScrrät^eret nad)ge»t>iefcn »verteu faun, feine ^enftonen me^t

au^ge^at)(t werben foöen. !Der Gongrep füllte ben SJciniftcr er^

mäd)tigcn, t)ie 5tamen derartiger Seute am ben ^enficncliften

üu f^reid)en.

2)ic S3e3iel)ungcn be^ ®ouöernement5 gu bcn 3n^iflnern ftnb

infolge ber Empörung namentlid) in ber füblic^en „©uperintcn-

bcntfd»aft" «nb in ber loon ^Reu^^Oterito wefentlit^ gcftört wor»

ben. Daö 3nbianerlanb füblid) t>on Äanfaö ift in 33e[i0 »on

3nfurgenten, bie üon Zeraä unb Slrfanfa^ gefommen fiub. !Die

2igcnten ber ^Bereinigten Staaten, bie feit bem 4. Wär^ für biefe

„©uperintenbentfdjaft" ernannt werben ftnb, waren nic^t im

Stanbe, i^re 5^ofien gu erreid)en; unb bie meiften öon benen, bie

öor jener ^tit Slemter inne l)atten, ftnb ju ben 9tebeflen übergetrc-'

ten. !Die 3fifw"9fn f*^3C"/ ^^§ fi" 2;l)eil jener Sr-bianer ftc^

militärifi^ organiftrt unb ben Sicbetlen angefd)lüffen l)ätte. Die

Stegierung ijl inbe^ nidjt im S3eftö amtli^er 9]ad)ric^ten begüg»

lid^ biefe^ ©egenftanbe^. Der ??orfte^er beö 3nbianeramt^ 1)at

tton mel)ren Häuptlingen 33riefe erhalten, in welchen biefelben

i^re 21nt)änglid)!eit an bie Union unb ben 2Bunfd) au^brücfen,

öon 53unbe^trup|)en bef^ü^t 3U werben. Sobalb bie UnioncfoI=

baten jene ©egenben befegen, werben bie 3«bianer wal)rfd)ein'

Hc^ alle geinbfeligfciten einftellen unb fic^ unferer Stegierung

jtnteTwerfen.

Dbgleid) 2l(Jerbau ber wid)tigfie GrwerbiJjwcig ber 9Iation ifl,

fo finb feine 3"tereffen tro^bem weber burc^ ein Departement,

nod^ ein 31mt, fonbern nur burd) eine „(SIerffd)aft" »ertreten.

3(^ erlaube mir, eö bem Gongre^ ani)eim 3U fteOen, ob nic^t

etwaö me^r für benfelben gefd)e^en fann.

3ä^rlic^eSeri(^tc über ben 3«ftt^nb be>J 'iHdexhau^, be* Jpanbelö

unb gabfifwefenö würben für baö ?anb üon au§crorbentlid)em

Söert^e fein. SJteiner SOhinung nad} würbe bie Grri^tung eineö
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Slmte« für SIcfcrtflu unb ©tatijiit au^erort)cntItd)c SSort^ellc

SDic 2luöfül)rung ber ©cfefee, tic auf btc Untcrbrürfung t>eö

afnfaitifd)eu ©tlaoen^anbel^ SSejug t)a'ben, ifl ©ac^c beö ?i}?ini*

^erö t>e^ 3nnern. "Die SInftrenguiigen, bie in tiefer ^infi^t

gcniacbt »orten ftnt, fint fürjlt^ mit ou^erortentltc^em Srfolgc

gefront »orten, günf <2d)iffe, tie für ten (Sflaöenl)antel auö»

gerüjiet »orten »aren, »urten »cggenommen. Qwii ©teucr^

männer oon (£6iffen, tie jtcf) an tiefem ^ontel betl^eiltgteti;

unt iui 3nbiöituum, »eld^cö ein (2flat)enfil)iff au^rüftetc,

Pnt beftraft uut eingefperrt »orten, nnt über einen Gapitän,

ber eine Satung 2lfrifancr an Sort ^atte, »urte 3;ote^firafe

»er^ngt.

3n ten Territorien Golorabo, !Dafota unb S^eüaba, bie burd^

ben legten Gongrep gef^affcn »urten, ift eine 6it)ilöer»altung

unter günfligen Umftänten etngefe^t »orten. 6ö ift tieö um fo

crfreuU^er, »enn man bcrü(fftd}tigt, tap jur 3eit ber Slnfunft

bcr ^unbeöbeamtcn jene ®egenben oon S5errät^ern. nic!^t frei

waren.

2)a ienc Jänbcr »tele natürlid^e ^ülf^mittef unb nunmehr

au(^ ein 9legierung(?f^jtem, »etci^eö ben S3e»ol)nern ©^u^
unb ©ic^er^eit i5erleit)t, bcpfeen, fo »erben fte ol)ne 3>^"'fiffJ

bei SBieber^erfteüung beö grietenö eine bebeutenbe 2luc»an*

bcrung anjieöen. 2)ie Sefc^lüffe ber ?egii<(atur »on Golorabo,

»etc^e ben patriotifc^en ©inn beö SSoIfeä biefeö 3:erritoriumd

be»eifen, lege tc^ 3^nen l)ierm{t öor. 5)ie 5tutorität ber 9Ser^

einigten Staaten »irb in atlen Territorien anerfannt. 3(^

empfehle btefe ?änber ber gürforge beö (Songreffe^.

Sbenfo empfel){e ic^ bcm Gongreffe, über bie Sntereffen beö

Diftriclö »on ßolumbio ju »ac^en. !Die 3nfurrection ^at ben

S3e»ot)nern bcf[clben öielen ©d^aben gct^an, unb ba tiefelben

im 6ongre§ nidjt oertreten fint, fo foüten i^re gered)ten Sin*

fprücije nidjt unberürffirf)ttgt gelaffen »erten.

3n 3l)rer legten Seffton »urte ein ^efdihif geföpt, jufolge

»eld^em ter ^räfitent ermäd)tigt »urte, befeufö S?crtretung

amerifanifd)er Sabrifate in ter ©eltintuftrieauöftetlung, tie in

£onton im 3a^rc 1862 ge|)alten »erten fofl, SJia^regeln gu
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treffen. t)a biefer ©egenflanb mid^ fe^^r intcrcfftrt, fo t^ut ti

mir leib, fagen ju muffen, bap ic^ il)m feine perfön{id)e 2iuf='

merffamfeit ft^enfen fonnte, X)ic SJJinifter bc« (»taatö unb be«

3nnern :^aben einen ^^lan auögearkitet, ber 3^nen vorgelegt

»erben foll.

^raft ber ßongre^acte öom 6. 2(ugufl 1861, gufolge welcher

„ßigcnt^uni", welc^eö für reöolutionäre ^totäe öertvenbet wirb,

bcm (Staat verfallen foQ, ift eine Slnja^I garMger bereite befreit

»orben, unb mir |)aben gürforge für biefelbcn ju treffen.

3Sietleid)t roäre eö ^»eiimäiig, bie freien garbigen, bie in ben

^bereinigten ©taatcn leben, ju coloniftren. di müßten gu biefem

3n?cdc ©eiber gur ©rwerbung öon Sanb unb gu Soloniftrungö*

gwecten bewiüigt iuerben. T)a »ir feit beinah fc'^jig Sauren
Territorium erworben ^aben, fo fann über baä öerfoffungö=

mäßige Siecht, foId>eg au^ |c0t gu t^un, fein 3">cifel obwalten.

X)iefeö Stecht würbe guerft öon 3efferfon in grage gegogen, ber

aber tro0bem für ben Slnfauf von Souifiana war, ba er benfel*

ben für rat^fam ^ielt. Söenn Territorium nur be^wegen erwor«

ben werben foll, um Söcipen ^eim^ätten gu gewähren, fo würbe

ber angeregte ^lan biefen Smtd erfüllen, ba burd^ bie 2tugwan=^

berung loon garbigen ben SBeipen ^la^ gemalt wirb. 3efferfon

war für ben 5lnfauf Souiftana'ö me^r au« ^)olittfc^en unb com*

mcrcieüen 9iü(ffi(i)tcn ;
bie Erwerbung öon Territorium be^ufd

Slnpeblung war i^m ein Oegcnftanb öon untergeorbneter Söic^«

tigfeit.

3)er ^rieg ^ält an. Qi ifl mein Seflrcben gewefen, ben 2luf«

flanb nid)t in einen reöolutionären Äampf ausarten gu laffen

unb bie Union unöerfe^rt gu er^lten. 3{^ t)ielt eö für rat^fam,

aUe gragen, bie nic^t militärifc^er 9iatur ftnb, ber ruhigen S3e=

rat^ung ber Scgi^latur gu überlaffen.

^a6^ reif(id)er Ueberlegung i)abt xäD bie S3locfabe ber füblic^cn

^äfen aufregt ert)alten, anflatt biefelben gu fd^Uepen, tt)as i^

nac^ bem S3efd)lu§ be« (Songrcffeö, ber in ber legten ©effion

gefaxt würbe, bätte t^un fönnen.

Der 5(cte beö ßongreffc«, gufolge welcher „Sigent{)um", weld^eö

gur görberung ber 3»ede ber Smpörer gebraust wirb, oerfaöen

fotl, i)abe id) golge geleiftet. 5ltle ^Kittel, bie auf bie Sr^altung

ber Union l^ingielcn, muffen angewanbt werben.
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Wltint 2lntr{ttörebe unt) W Sotf^aft, fcic in bcr Srtrafeffion

bcö Gongreffe^ öorgclegt trurtc, waren ^auptfadjltd) ber nationa«

ten Streitfrage gewitinet, »elc^e "ttn ^rieg öeronla^t ^at. 2In

ben ^rincipicn, bie ii^ bei tiefen Gelegenheiten bargelegt Ijaht,

f)abe i^ bii je^t fe^ge^alten.

Die J^offnung, ben ^riefen ju erhalten, tvurbe burc^ ben

Singriff ouf gort (Suinter ju Sd^anben gemacht. Sin 3ftü(fbli(f

auf bie Sreigniffe, bie feitbem jlattgefunben ^abcn, ijl gemip am

3J(afee. Die 3nfurgenten t)ojften, bap fte nörbUd^ öon ber

2Rafon unb Diron Sinie Unterflü^ung ftnben n^ürben, unb bie

unionötreuen 23ürger waren in biefer ^infii^t nid)t o^ne 33eforg=

nip. Slüein biefe ^eforgnig würbe balb üerfd)euc^t. Der Keine,

fübüc^ öon ber Sinie liegenbe ©taat Delaware war lopal.

SD'JarpIanb f^i cn gegen bie Union ^u fein. Unfre ©olbaten

würben auf il)rem Durc^jugc angegriffen. sBrücfen würben jer:^

jlört, @ifenbat)nen innert)alb beö ®toatö aufgeriffen. (So gab

eine ßdt, wo wir ntel)rere Jage nid^t ein einjigeö Stcgi»

ment burc^ SKar^Ianb nac^ ber J^auptflabt ber Union brin*

gen tonnten, ^e^t finb feine ^Brüden unb Sifenba^nen

auögebeffert unb ftet)en bem ©outternement gur SSerfügung 5

ber Staat :^at ber Union fteben 3tegimenter unb bem ©ou*

terbunbe lein einjigeö geliefert; feine S3eoöIferung l)at bie

Unionöcanbibaten mit entfc^iebener (5timmenmei)r^eit erwählt.

3n 33ejug auf .Jlentucf^ walteten eine ßixt lang 3"^ciffl ob,

allein biefer (Staat fdjeint je^t ganj unb gar auf Seite ber

/ Union ju fein. SJJiffouri i^ je^t jiemli^ ru^ig. «nb ic& glaube

tti^t, ba§ bie 9tebellen biefen 'Btaat auf« neue überfc^wemmen
fönnen. Die Staaten SJZar^lanb, Äenturf^ unb SJtiffouri, bie

guerft feinen einzigen Solbaten liefern woUten, :^aben je^t im

©anjen etwa 40,000 9J?ann gefteüt. ^ad) einem jiemlid^ blu«

tigen Streit, ber 9J?oifate lang gebauert ^at, ijl über baö wefl«

li^c 35irginien ber Sßinter bereingebroc^en, unb wä^renb ber

falten 3a^re^jeit werben bie 3flebetlen ben S3ewof)nern jener ®e*

genb nic^t öiel ani^aUn fönnen.

(Sine Stebeüenfc^aar üon etwa 1500 SWann, bie bie enge

^albinfel, auf welcher bie ju Sirginien ge^örenben (Sountie«

Slccomac unb 9iortl)ampton liegen, nebft benachbarten Jbcilen

»on SKarplanb befe^t l)ielt, t^at i^re Sßaffen niebergelegt
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unt> bic borticie S5et>i.Ufcrun3 ijl unter tie 5?otmä^tg!eit tcr

Union gurücfi^efe^rt. G<5 l)efint)en fid) temnad) feine bewaff-

neten ßmpcrer nörblid) üom ^^otomac ober oftlir^ öom

ß^efapeafe.

2C>ir l)aben e^ienfaffö auf ten ifolirten fünften auf ber Sütv-

füfte, rcie .f^attera^, ^ort Sflo^al, jfbec 3^^«"^, na'^c ©at>anna^,

unt (2l)ip 3^^Irtnb, feften gu§ gefa§t; etenfo' laufen 5?eri(^ti

ein, ba^ in 9?ort)-6aroIina unb Jenneffec boö Unionögefütjl f1^

ju regen beginnt.

SCnr fe^en bcmnad^, bap im <Sübcn bie Union^fac^e 53oben

gewinnt.

©eit 3t)rer legten SSertagung :^at ©eneraHieutenant Scott

bcn Cberbefet)! über bie S^lrmee niebergelegt. gür bie Xienfte,

bie er U'>ät)renb feinet langen Sebenö bcr 9^ation geiciftet I)at, l)at

biefelbe alle Urfadje, banfbar ju fein. 8ic wetten bal)er gcfäi^

ligfi in ßrwägnng jiet^en, wie wir unfrc Grfennttid}feit burc^

bie Jtjat beweifen fönnen.

3nfoIge ber 2lbbanfung ©cott'^ war es meine S^ftid^t, einen

anbern Cberbefe^(^()aber ju ernennen. 3" 53e3ug auf feinen

9]ad)foIger I)errfd)tc weber im Gabinet, nod) im 5?olf eine we*

fent(id)e ?l}?einung^ferfd)iebenbeit. ®eneral Scott fprad) fid^

wieber:^oIt ju ©unftcn SD^cGIeüan'ö aU eine« geeigneten üOiannefl

für bie Cberbefet)Iö()aberfteüe axis, unb eö fdsien, ba§ bie 91ation

{"^m beipf(id)tete.' SJicGleßan ift bemnad) ni^t allein »on mir,

fonbern gewifferma^en axid) oom 33olfe ernannt werben; unb xä)

'(»offe, bap bajfelbc i^m bie gehörige Unterftü^ung angebei^cn

lajfen wirb, bamit er beflo beffer feiner ^fl'id)t nadjfommen fann.

3n einem gelblager foflte nur ber 2lMüe eine»? einiigcn t)err=

frf)enb fein, ßn^n ®enerä(e, feI6|t wenn fie beibe tüd)tige 2eutt

finb, werben niemals im Staube fein, eine Strmee jum Siege ^u

fül)ren, wenn fie nid)t begügli^ it)rer 5^(änc überein|limmen.

9?iemanb auf einem Sd)tffe, ba^ fic^ in ©efal)r befinbet, wirb

bcn Untergang beffelben l)erbeiwünfd)en, unb benno^ fann bcr»

fdbc baburc^ cntflet)en, baß ju »iele it)ren SBillcn burdife^en

wotlen, anftatt bie l^eitung beö ga^r3eugeö einem cinjigen ju

überlaffen.

2^ie ßmpörcr fjaben biefen Jlrieg angefangen, xim bie dliä^tt

bcö SSolf« ju öcrnid)tcn. 2)ieö wirb burd) ben Jon, in welchem
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tie (Sfaat^fi-^riften tcr SReBellen abgcfaf t ftnti, fo trie burt^ ir)re

^ant)(ungi?jvcifc beftätigt. 9)kn fud)t in tiefen pffeuKic^cn

üDocumenten nad)jun)eifcn, ba^ t»a3 Sfled)t fceS 93oIfs?, 33eamtc ju

crtvä^Ien, eingcfc^ranft h)ert»en niüjTe, tap aßgemeineö (Stimm-

recht nur ^inftcfctii^ ter S5PaI}Ien für bie JegisJlatur ausgeübt

werben follc unt ta§ bic ^errfd)aft tei 33oItö bic Cnetle atleö

j)oIitif(ften UebeliJ fei. ßö irirb fogar tarauf l)ingebeutet, bap

man möi)Iid)ern?eife jur SJionar^ie feine 3wf("<^t nel)men würbe,

um fic^ öor ber -Solt^fouöeränität p retten.

3(i) fann bal)cr nid)t uml)in, tiai SSoII üor einer 9lüdfe()r beö

De^poti^muö gu tuarnen.

Db^leid) i(^ c« nic^t am ^lafec t)alte, mi(^ über S5p(f^re(^te

auöjulaffen, fo möd)tc ic^ bod) eriüäfynen, ba§ eö ^entt gibt, bie

Kapital ber Strbcit gleid), trenn nid)t l)i.H)er fteüen tvotlcn.

©ie fagen, bap §lrbeit o^ne Gapital nid)ti3 auörid)ten fönne,

ba§ ntemanb arbeitet, wenn nic^t ein anbrer, ber ®elb t)at, i()n

bagu »eranlapt. T)ann fragen fte ttjeiter, ch eö am bef^en fei,

bap ba^ Gapital bic Slrbetter an
ft eilt, fo bap biefelben auö

freiem eintriebe fc^affen, ober ob biefelben gefauft »erben unb

jur Slrbeit ge;itvungcn »erben foüen. Dann folgern fte treiter,

ba§ aüe 2Irbcit entiveber öon gebungenen Sirbeitöleuten, ober »on

©flauen öerrid)tet »irb. (Snblic^ wirb angenommen, bap ber*

lentge, ber einmal für ®elb arbeitet, fold^eö fein gan3eö Seben

lang ti)un müjfe.

9iun, ein folc^e« SSerl^ältnip jwifd}en Kapital wnb Sirbcit

bejle^t nid^t; auc^ brauet ein freier Wlann nidjt fein ganjcö

geben lang ein gebungener Slrbeiter ju fein. S3eibc 5Inna^men,

fammt ben Folgerungen, bie barauö bergeleitet »erben, finb

falf*.

5lrbeit »ar früher ba aU Gapitat unb ijt unabt)ängig öon

bemfelben. Kapital ifi bloö bie gru(^t ber Slrbeit, mithin »er*

bient le^tere bie meijle S3erürfftd)tigung. Sapital l)at feine

9ted)te, bie gerate fo gut ®d)u^ tiertienen, als anbre 3fiecbte.

Sbenfo wenig tann geleugnet werben, ba§ baä 3w['i""'if"'^'ir^fi^

öon (Sapital unt 2(rbeit gegenfcitige 55ortt)eiIe bringt. Sinige

wenige befi^en Gapital unb tingen oter faufen antre, tie für fie

arbeiten. Sine grope StnjabI ^JenfAen ge()ört weter ter einen,

Wä^ ber antern Glaffe an
; fte fd)affen weter für antre, nod^
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Iflffen jle anbrc für fid^ arBciteit. 3n bcn metjien (üblichen

(Staaten gibt cö eine 3J?engc ?eutc aller hautfarben, kie »ebct

©flauen no(i> Ferren ftnb ; tt)äf)renb im 9Iorben eine gro^c '^n»

^a^l meber Slrkiter, noc^ Slrbeitgeber ftnb» SJlänner mit i^ren

gamilien
—

^r^uen, ©ö^nen unb Jöc^tcrn
— arbeiten in i^rcn

Käufern, Sßerfflättcn, auf i^ren garmen für ftd^, gebrauchen ba«

Sr^eugnip i^rer 2lrbeit fclbft, machen einerfeit« leine Slnforbc*

rungen an baö ßajjital unb »erlangen anbrerfeitö »eber »on

gebungcnen Slrbeitern, noc^ oon ©flaöen ^ülfe.- Stiele öerbtn*

ben i^re eigne Slrbeit mit Sapital, b. ^. fie arbeiten felbfl unb

faufen unb bingen anbre, bie für ftc fc^affen.

iBJie bereitö bemerft, ifl buri^auö feine 9Zot:^tt)enbigfeit öor*

l^anben, baf jemanb, bcr eine 3eit lang für anbre gearbeitet ^ai,

bieg fein ganjeö 2tUn t^un muf. 6« gibt man^e, bie früher

2lrbetter waren unb je^t eine unab^^ängige ©teüung einnehmen.

9J?an(^er arme, aber flugc 3üngling arbeitet eine 3ett lang für

So^n, fpart etivaö ®elb jufammcn, mit »eifern er Sßerfjeuge

ober Sanb fäuft, fd^afft bann für ft(^ felbfl unb jule^t nimmt er

jemanb in Dienfl. 2luf bitfe Söeife fann jeber feine i^age »er*

bejfern. S'Jiemanb ift im 5lllgemeinen me^r 55ertrauen 3U fc^en*

fen als bemjenigen, ber ftc^ aus einem ßuf^'ittkc ber Slrmutl^

emporgearbeitet ^t. ^Derartige Seutc nehmen in ber Siegel

nid^tö ju ftdö, wag fie nid^t e^rlic^ »erbient-^aben. WÖQtn bie»

Wenigen, bie ba oorroärtö ftreben, ftc^ ^üten, eine politifd^c

9Wad)t, bie fte beft^en, aufzugeben; benn foKte baö allgemeine

©timmred^t abgefd^afft werben, fo würben pe bebeutenb me:^r

©d^wierigfeiten ^aben, fic^ emporjuarbeiten, unb allmä^lig

würbe alle greifteit oerloren geften.

©eit ber 3lnna^me be« erflen denfuS bis jum legten ftnb 70

Sa'^re »erfloffen ;
bie 33eöülferung war gu Snbe biefeS 3eitraumi8

achtmal griJ^er, aU in ^^nfang beffclben. 2)er Sßertt) irbifc^er

®üter l^at ftd^ in nod^ grij^erem 23er:^ältniffe üermei^rt. 2öir

fe'^en barau«, welche fegenereidl)en folgen unfer Siegierungsf^ftera

ge^bt :^at. ?iJ?and)e öon benen, bie je^t leben, werben bie

S3epölferung be«s 33unbcS, faü« berfelbe erhalten bleibt, auf

250,000,000 anwad^fen feilen. !Der Äampf, ber je^t »or pc^

ge^t, ifl nic^t aUein für bie ®egenwart, fonbern anä:) für

blf 3"funft. S3aucn wir auf bie göttlidl)c 33orfe^ung in b« .
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SSolIbringung ber Slufgabc, welche bic Sreigniffe itn« gebeut

2lbra^am Lincoln,

2Baf^{ngton, 3. Deacmkr, 1861,

Unter kcr Leitung einiger Songrepmttglieber, bic gegen ben

j^rieg waren unt) in ber öor^ergei)ent»en ©effton :^in unb mieber

gewagt ^atttn, i^re ©efinnungen au^3ufpre(^en, ^atte ftc^ eine

,Dj>poption!?partei gebilbet, bie ftc^ !Demofraten rannten. !Diefc

gaction, bie in D^io burc^ ^Baüanbig'^am, in Süinoiö burc^

Stid^arbfon öcrtretcn war unb an[d)einenb wenig Sln^ng unter

bem 33o(fe ^atte, fing in biefer ©effton an ju wühlen unb ^offte

im Slbgeorbneten^aufe, welc^eö bemnäd>ft erwal)It werben fotite,

einen fcebeutenben @influ§ gu :^aben. ^läne l)in)'i^tli^ ber

näd^ften ^rä[tbentenwa^I würben eknfatlö gefi^miebet.

S3alb nac^ Eröffnung ber ©efftcn würbe e^ Kar, baf ft(^ bie

öffentliche ?)?einung in SSejug auf ©fta.öerei bebeutenb geänbert

l^atte. 5öeber bie 33erftc^erungen, bie ber ©taatömini^er ©ewarb

auswärtigen Stegierungen jnad)te, ba^in ge^enb, bap feine Sin«

griffe in bie 3nftitutionen beö ©üben« gemacht werben füüten,

ttoc^ ^ZcSIeüan'ö 5Infpra^e an ba« SSot! von 25irginien I)inftc^t*

Ii(^ biefed ©egenftanbeö, noc^ ber S3efe^I ^aüecf'iS betreff« be«

2lu«weifen« flüchtiger ©flauen au« bem Säger ber Slrmee be«

SGBeften«, noc^ ßrittenben'« Eintrag »cm 22. 3uli fteüten ba«

3Solf gufrieben, welche« ie^t »erlangte, bap bie Sflebeüion an

i^rcr »erwunbbaren ©teile angegriffen werben fotite. 2lm 3.

Sage ber ©effion würbe ßrittenben'« 2lntrag mit 71 gegen 65

©timmen abgele^^nt. £)a« SSerlangen nad^ 2lbfc^affung ber

©flaoerei ma(^tc flci^ »on Slage ju Jage me^r geltenb. 2)er

^räfibent ^atte fc^on in feiner 2lntrttt«rebe barauf ^ingebeutet,

ba§ bie ßerftörung ber ©flaöerei bie golgc be« Kriege« fein

würbe. Sin Sommittee beiber Käufer be^uf« SBeric^terflattung

über bie Äriegfüt)rung würbe im ©enate am 18., im 9lepräfen='

tantentjaufe am 19. T)ecember ernannt. So ifl faft überflüfftg,

ju bemerfen, bap biefer ©c^ritt burd) bie tlntl)ätigfeit ber 2lrmee

be« ^otomac, bie einem öiel f^wäc^eren geiiibe gegenüberftanb, fo

Wie bur^ bie 5Rieberlage »on tßaU'i SBluff »eranla^t würbe.

Sßabe, S^anbter unb Stnbrew 3ot)nfon (beffen ©teile fpäter burd^
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SBrij?t)t von 3ni>ian<i eingenommen njurbc) wurten »om (Senate

unb ©ood), Goöobe, 3wlian unt) Dbeü öom SReprä[cntanteiit)aufe

dU Wü^Ue'ixx jcncö Gommittecö ernannt. T:k llnterfud)un3en

biefeiS Gommitteeö, »elc^eij feine 33erid)te auö erfler Cueüf, i- 53.

auö 2Iui?fagen I)od) gej^edter (Generale, fd)öpfte, würben üon 3fi^

ju ^iit bem ^Jräpticnten »orgelegt unb fpäter aud) bem ^^ublifura

mitget()ei(t.

Xie gcflnat)me 50'?afon'ö unb ©libeH'^ beuteten bie gübrer

ber CppifttionjJpartei ju i{)ren 3"-''^^^« flw^« ^i» Eintrag, ber

auä gffdjicft gewunbenen ©ä^en beftanb unb iveld)cm baö S^e-^

0tüifivünfi^ung^fd)rei6en besJ 93tartnemini|lerö jvegen ber 35er'

Haftung jener ©entlemen, foivie bie einfiimmige Eanffagung bca

^anfe^ an Gommobore 5C^i(feiJ beigefügt war, würbe im ipaufe

gefletlt, bal)in gel)enb'ben ^riifibenten jn erfuc^en „einer i;^rot)ung

ober gorberungbeö euglifdjen ©ouoernement« nid)t midj^ugeben.*

tiefer Eintrag würbe gegen ben SBunfd) beö SlntragftcUcrei mit

109 gegen 16 Stimmen an ben 2lu^fc^u§ für an^länbifd)c "21x1'

0elegenl)eiten überwiefen. 2lm 30. !Deccmber legte ber ^räfibent

bem Gongre^ bie bejügiic^ ber geftnal)me tton SJcafon unb Slibeü

jwifd)en bem (Staat»?minifter Sewarb unb ben gro§britanifd)en

©cl)örben gepflogene Gorrefponben,} »or, in wcld)cr bie Unrecht*

mä^igfeit ber ^anbiung jugeftauben unb tro^bem ba§ Gnglanb

felbft auf ä{)nlid)c Sßeife gebanbelt :^attc, ©enugt^uung ange*

boten würbe. 93(afon unb (Blibell würben an 33orb einc<j eng-

Iifd)cn ®d)iffe^ gebraut, weld)eö im boj^oner ^afen lag, um nadj

Ihrem 5?fftimmungöort beförbcrt ju werben. Cbg(ei(^ baburd^

eine augenblid(td)e S>erflimmung erzeugt würbe, fo warb es? boc^

balb offenbar, bap (£eamrb auj^erorbentUc^ flug gebanbclt batte.

SJic greunbc üon 3ffferfi>n Ta'oii ärgerten p^, ba§ burd) bie

ge|lnat)me ber bipIomatifd)en ?lgenten beffelben baö ?anb nid&t

{n einen au^Iänbif^en Jlrieg i^erwidelt würbe.

^iuftd)tlic^ ber S?erl)aftungen »on Sßerfc^wörern, bie »om

5)räftt'enten oerfügt waren, würbe am 10. !December im 9Upr5»

fentanteuljaufe ein Eintrag gefteüt. 2;ie Slbftimmung über ben»

felbcn tl)at bar, bap 108 3Jiitglieber bie ^anblung^weifc be«

5)räfibenten billigten unb 2(3 bagegen waren.

3n bii-fcr ©effion fapte ber Gongrep ben S3efd)lup, S^'an!»

noteu auöjugebcn, bie gcfe^lic^eö 3ii^t"ng^mitlcl fein foüten .
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(lejral-tender notes). Gin ©efe^entw'urf "6e^uf5 (Srt)ehtnii \jon

3nliintflcuern (internal revenue bill) ging cbenfaflsJ t»urc^.

Durcf) (entere i9iaprec|ct foütcn nic^t ntlein bic (StaatvJcinfünfte

6etriid)t(ic^ üermel)vt, fonbcrn aitc^ tic 3'"*Jflt)Iuniien auftic

(Staati?anlei{)en gefiebert werten. ÜJiefc ^läne anirten üon <B.

f>. 6t)flfe, tem tüchtigen Binanjminifler, öu^gearbeitet. Der

Songrep öerwent'ete fiel Qnt nuf ®cfc^enhttürfe, tie bic @in-

jie^ning beä Q5ermi?genö üon SIebeöcn betnifen itnb jule^t angc«=

nomnien würben.

9lm 13. 3fl"iiar 1862 banfte Gnmeron aU Ärieg^ntinifler al

unb iintrbc gum ©cfaubten na^ S^u^Ianb ernannt. Gbiuin 'M.

©tanton Um an feine ©tetle.

3tm 6. Wäv^ legte Lincoln bem Gongrep folgcnbc S3otfd|oft

öor, bie »cn ber Befreiung ber ©fKiöen Ijßnbelt:

5)?itl> ärger im ©cnntc nnb 3ftcpräfentanten*
Ö a u f e : 3cl) empfe()Ic ben treiben -Käufern eine Slcfolution, etwo

in folgenber f^iifFmig, «n,^nnet)nien :

„l^ie ^vereinigten Staaten fotiten benjenigen öinjelilaaten,

ble bie Sflaijerei attniä^Iig abfc^affen motlen, mit ®elbmitte(n

an bie J^anb ge^en."

SCenn mein 35orfd)Iag bem (Iongre§ nnb bem 5>oIfe niffct ge*

ne^ni ijT, bann ifl berfelbc erlebigt ; fodte er aber annel)mbar fein,

tann ivürbc ba5 2>ülf ber fflas»ent)a!tenben Staaten gut tlum,

fofort in llebercinftimmung mit einem berartigen 33efd)(uffe gu

^anbein. Gine folc^e ?!}?apreget würbe aupcrorbentlid) gur SBc»

feflignng beö ©cuternemcnt^ beitragen. 5^ie fetter beci «Son»

fcerbunbeS erwarten, ba^ eine Slnerfennnng beffelben unfvevfeitd

mit ber ^ext erfolgen wirb unb bap al^bann bie fogenannten

©ren^ffiaöenjlaaten ebenfalls ftA bem füb(td}en Staatenbnnbt

anfd)(ie§en werben. Sollten inbe§ loyale Staaten, bie je^t

ttoc^ Sflayerei bulben, biefelbc abfd)affen, fo werben ftc nid)t

mit bem Sonberbunbc gemeinfc^aft(id)c Sac^e madKn. Gine

Sntfd)äbigung für bie anmätiligc ?5ffili»f[nng ber Sfla^cn wirb

allen Staaten angeboten, obgleid) eiJ nid)t jn erwarten ftf()t, ba§

(le fid) fämmtlid) baranf einlaffen werben. 3f^ l)iilte al(mät)Iige

Äbfd)affung für ratöfamer, aU vli>6lid)e. gür ba.ö Qhlt, mit

»dement bie ^ricg'^unloftcn bcjlritten werben, fönnten wir eine
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feetcutentc Slnja^I ^Btlatitn fmfaufen. T)oä^ bin i(ft UimiwtQi
t>cr 5!JJcinung, ba§ tie 33untic^reg{erung ter ©Iküerei tia, wo fle

befielt, in ten 2ßcg treten foH. 2)en Staaten fotl t>aö 3ftec^t,

über biefen ©egenftanb felbfl ju entf(^eit)en, nic^t genommen
»Derben»

3c^ fagte in meiner legten 3a^reöbotfd^oft, bap Jvir oüe unfre

Gräfte aufbieten müßten, um bie Union gu erhalten. 3^^ ^flttc

reifli^ überlegt, toaä id^ fagte. Um bie Union gu retten, ifl ti

unerläjli^, Ärieg gu führen. Sßenn bie ©übftaaten freiwillig

unter bie S5otmä§ig!eit bcö Sunbe^ jurü(ffel)ren mürben, fo

würbe ber Ärieg fofort auf{)ören. 2ßenn ober Sßtberfe^Iic^teit

gegen bie 33unbe^regierung anbauert, fo fann auc^ ber .Krieg

nic^t aufhören, unb bie Sorgen laffen ftt^ faum überfe^en.

Dbglei^ bie gaffuug eine^ berartigen 33efc^luffeö nur ein öor-

läupger (Stritt unb nic^t an unb für ftc^ eine jjraftifc^e 50?afi'

regel fein würbe, fo mac^e ic^ bod^ in ber Hoffnung, bap wichtige

9tefultate bemfelben entfpringen werben, einen bat)in geftenben

33orfc^Iag. 3nbem ic^ üon ber SSernntwortlic^feit, bie i^ mei»

nem Schöpfer unb meinem Sanbe gegenüber t)abe, lebfyoft burd^^'

brungcn bin, richte ic^ an ben ßongrep unb baö S^olf bie

ernftUd^c 33ittc, meinen Eintrag in Srwägung ju 3{et)en.

2lbra:^am Sincoln.
6. mäxi, 1862.

Dbiger Stntrag würbe am 11. '^Vävi im Sflepräfentanten^aufe

mit 97 gegen 36 Stimmen angenommen. S3Io« fünf oon ben*

jenigen, bie für bcnfelben jlimmten, waren s>on ben ©flaöen*

jlaaten. !l)er Eintrag ging im Senate mit wenig Cppofttion

burct), unb am 10. SIpril würbe ber Scfc^Iu^ beiber |)äufer üom

5>räfibenten unterjei(^net.

Slnfang Slpril genet)migtc ber Senat einen ©efe^eööorfcblag,

jufolge weldjem Sflaöerei im Diftrict ßolumbia abgefcbafft unb

unionstreue Stgcnt^ümer öon SHatien entfdjäbigt werben follten.

2lm 11. 2lpril, üier Sage naä^ ber SDorlage, ging bie ^iö mit

92 gegen 39 Stimmen im Stepräfentantenl^aufe bur(^. ®egen
bie Siegel Übermächte ber ^räftbent bem Gongrep folgcnbe

Sotfc^aft:
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ÜJittbürgcr im ©enatc unb 9tepräfcn tauten«

1^
a u f e : „!Dic Slcte bci)uf£* greilaffung öon 3»biyibiien, t»ic iju

jDiflrict Golumbia ä'^'J^ä^iirbeit »errichten muffen/' l)abc i^

heutigen ZaQti 9enet)migt unb untergeic^uct.

2ln bem 9le^te beö Gongreffe^, ®f(aöcrei im ©iftrict SoIumMa

abgufd) äffen, l)abe ic^ nIemaliS gejtpeifelt, unb ti wav immer

mein Sßunfd), ba^ bie 5?unbes5^auptftabtöün bem eigentl)ümli^eu

3nftitut auf gefe^lid)em 2ßegc befreit würbe. 3d) l)abe immer

bie gragc ber 9iätl)U(^feit im 5^uge gehabt. 3d) freue mi(^,

bap man bie 3i'^f'J'"ä|3tgfeit ber ®c^abloöl}altung unb Solo-

niftrung anerfannt t)at.

2infprüd)e auf ßntfcfeäbigung muffen inncrl)alb 90 Slagcn »on

ber 2lnnat)me ber 2icte gemalt werben, ^infi^tlid) 'iOiinber*

jäl)riger, 3i^i^fi""i3ef unb Slbwefenber ift nic^tß gefagt wüTt)en.

2Ba^rf(^einlid) würbe bieg blo^ überfe()en, unb meine Smpfel)*

lung ge^t bai)in, in einer 3ufa0actc 23eftimmungen barüber ju

treffen.

16. Slprir, 1862. ^bra^am Sincoln.

5lm 10. 3uni ^egte ^räfibent Sincoln bem (Songre^ bie 2lb=

f^rift eineö mit ßnglanb abgefd)Ioffenen Sertrageö vor, infolge

»eldjem ber afrifanifc^c ®tlaöen^anbel gänjlid) unterbrücft wer=

ben foüte.

!Die Gonp^cation^acte, ber ^eftimmungen über 33egnabigung,

bie unter gennffen Umftänben ausgeübt werben fönne, beigefügt

waren, würbe »om ^räfibenten am 17. ^ulx, bem legten läge
ber Seffion, genehmigt. T^a man wu^te, ba^ ber ^Präfibent

fcesügli^ bet Sierfajfungömäj^iö^cif '^'^" 9)k§rege(n, bie auf un*

bebingte 33efc^lagnat)me t)in3ielen, 33ebentcn trug, fo war bem

urfprüngUc^en Eintrag noc^ ein ^ufki^^'n^i^^iö i'C'gcfügt werben,

na&i weld}em ba<J (5Jrunbeigcntl)um »on Skbellen nur wäl)renb

i^rer ^ebensijeit »erwirlt fein foüe. (Sr i)atte fein SBebenfen in

einem ®d)riftftü(! bargelegt, bem wir folgenbc bemerfenäwert^e

©&^e entnel)men :

SBer [id) gegen ba« @ou»ernement aufiebnt, »erwirft feine

©llaöen qerabe fo gut, al0 anbreö Sigcntbum. Sßenn überhaupt
21
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2}?enfc^fn geeignet trcrben fönnen, fo tvevtcn bie toertrirftcn

(BtlaDen Gigentl)um tut SSunte^regierung, unt» eö tritt aletann

an ben Songre§ t»ie Btage ^eran : foOen biefelben befreit, ober

an neue Ferren »erlauft imben ? ^(^ fe^e buvi^aug feinen

®runt) ein, n>epttjegcn ber Kongreß nidjt bie 8ftaoen frei

(äffen »iö.

3!)a§ biejenigen, bi| wnnöt^igerireife einen Ärieg üerurfac^en,

bie .Sofien bejfclkn tragen foüten, fpringt in bie Slugen. 2ltt

baö ®ouüernement baö 55erlangen ju ftcücn;^ baö (Sigent()unt

»on beuten, bie eö gerfiören wotlen, ju fc^ü^en, iji Iäd)erlic^.

Unfre miUtärifd)en 5Befe^Iö^aber füllten in geinbeö fanb aöeö

Sigentt)um, beffen fie für baö ^eer bebürfen, mit S3efd)lag be=

legen, unb baö ©efc^e^ene protofoüiren.

(Sinige Jage sjor ber SSertagung lub Sincoln bie Senatoren

unb Stepräfentantcn ber ©ren^fflaoenftaaten ju einer ßonfercnj

ein, bie am 12. 3ull in feiner SBo^nung flattfanb. (Jr lai ^oU

genbc Srflärung öor, bie er forgfältig aui?gearbeitet ^atte :

^lad) ber 33ertagung beö 6i>ngrejfeö werbe ic^ <Sic öor mt^"

ren -Dionaten nid)t roieberfel^en, unb i^ ^atte eö ba^er für meine

pf[id)t, oor 3^«r 2lbreife 3t)nen meine Slnfic^ten barjulegen.

3d) glaube
—

obgleich idc) mit biefer SBemevtung feinen 35or«

ivurf bcabfici^tigc
—

ba^ ber .flrieg je^t »orbei fein würbe, wenn

Sie alle für ben 3Sorfd)Iag, ben ic^ legten '^Väv^ ^infid)tlit^ au*

mätjUger 2lbfc^affung ber Sfla»erei machte, geftimmt l)ätten.

."Das Snbe beö Äriege^ fann'burd) 5luöfü^rung bicfe^ ^Manö am

erften l)erbeigefü^rt werben. SUenn bie Staaten, bie fid) empört

l)aben, gewat)r werben, bap bie ®ren3ff(a»enftaaten unter fei*

neu Umftänben bem Sonberbunbe beitreten wollen, bann n>erben

fie ben Äampf ntd)t lange me^r fortfe^en. 2ltlein bic^offnung,

ba§ bie ©reugftlawenftaaten ebenfallet i()ren Sluötritt erflären

werben, werben bie 3nfurgentcn nid)t aufgeben, fo lange noc^

©flaöerei bafelbfl befielet. Sie mögen bie geinbe ber Union bei

2ßa()len fdjlagen, wie eö gefc^el)en ift, unb bennoc^ werben bie

Sonberbünblcr Sie aU 3l)re greunbe anfeilen.

Xie meinen 'oon 3^«cn ^abfn mid) gütig unb freunblid) be«

:^onbelt, unb i^ l)offe, Sie werben e^ nic^t für un|x^ffenb Ijalten,
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jucmi ic^, fca id) baö 2öot)l beö ganjen Jant»c^ im Slucje ^ak,
Sie frage : „können ®ie für 3t)rc Staaten einen beffercn 5ßeg

einfd)Iagcn, al^ tenjenigcn, bcn id) üorgejeic^net l)abe ?" Sie

iüünfc^en, tap baö 35er:^ältni§ ber Sübftaaten 3n t>er Union

o^nc Störung bcr Sflaöcrei »ieter l)crgeftellt werben füll. Sßenn

tiefe 2ßiet)erl)er|leüung öor fld^ gegangen wäre, bann ivürbe id)

bie ^flic^t, bie Union ju retten, nic^t jn erfüüen l)aben. 51üein

fie ift nic^t »or fic^ gegangen, unb J»ir »erfuc^en je^t burd) Jlrieg

biefelbe ^erbci^ufü^ren. SBennber Ärieg lange anl)ä{t, bann

wirb bur(^ ba^ blopc 33orI)anbenfein besj Äriegifjuftanbe»

baö 3nftitut in 3^ren Staaten oernid)tet »erben. Sd)on je^t

»anft baö ®ebäubc ber Sflaöerei in feinen ©runbfeflen. Um
»ie »iel bepr würbe e^ für Sie fein, wenn Sie folc^e SOJapregeln

ergreifen würben, burc^ weld)e ber Jlrieg abgefürjt unb Sntft^ä-

bigung für ba^jienige gewährt wirb, waö fonft ftd)er verloren

ge^t! 3fl e^ nii^t beffer, ba« ®elb ju retten, voai fonft ber

Ärieg öerfc^Ungen würbe ? Unter allen Umflänben iji
eö für Sie

»ort^eil^aftcr, wenn Sie ber Station baejenige Sigentl)um öcr=-

faufen, welc^eö ben Ärieg »eranlapt ^at, aU wenn baffelbe

fammt bem ®elbe oerlorcn ge^t.

3^ fagc nic^t, bap Sffaöerei fofort, fonbern nur, bap fie aU^

mä^Ug abgef^aft werben fotte. So fönnen genug i'anbftredcn

in Sübamerifa für einen billigen 5^reiö gefauft werben, unb

wenn ft^ einmal eine Slnja^l garbiger jur Ueberfieblung ent=

fc^liept, bann werben bie greigelaffenen weniger ungern folgen.

3c^ t)abe noc^ ju erwähnen, bap wir, bie wir in uiifrer Sinig^

feit ni(^t gu fiarf finb, oon einer Spaltung bebrol)t werben. Sin

53eifpiel baoon iji 3^nen befannt. ®eneral .^wnter ift ein t^v^

lieber 3)]ann. Sr war mein greunb, unb id) l)offe, er ift eö auc^

je^t noc^. Sein Sßunfc^, bap alle 9Jienf(^en frei fein füüten,

ifl aucb ber meinige. Sr erliep eine ^roflamation, weld)e aüen

SWenfc^en in gewiffen Staaten bie greil)eit oerfünbete. Diefe

SBefanntmac^ung würbe üon mir wiberrufen, ba i^ glaubte, bap

bicfelbe me^r fi^aben, aU nü^en würbe. 5J?ein 93ßiberruf ^at

oielcn guten Patrioten nic^t gefallen. 3wbem wirb baö brin=

gcnbe SSerlangen an mic^ geftellt, ber Sflaioerei entgegcnjuar=

beiten. 2iBenn Sie meinem Sßunf^e witlfal)ren, fo gewähren

Sie baburc^ mir unb bem ?anbe eine wefentlic^e ^ülfe.
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3(^ lenfe ta^er aitf^ neue 3^re 2tufmerffamfeit auf metne

Sotfc^aft »om legten Wäxi. S^e ^Ste bie 33unbe^^auptflat»t

«erirtffen, motlen ©ic baö tarin ®efagte gefädigfl noc^ einmal

reiflich überlegen. %U 5>atrioten unb ©taatömänner bitte ic^

<2ie, meinen 35orfd)Ia9 3t)ren Sßä^Iern mitjut^eilen. Unfer

gemeinfameö Sßaterlant» ift gropen ®efat)ren au^gefe^t, unt> um

baffelbe ju retten, ift energif^eö hanteln erforberlid). Süenn

unfer Sanb ftegreic^ anä bem Jtampfe l)eroorge()t, bann wirb

feine Stegierungöform für bic Sßelt gerettet, feine ®ef(^i(^te ge=

rechtfertigt fein, «nb ti njirb einer großen 3"fwttf^ entgegen

^i^tn. ^^mn, meine Ferren, ift e^ ön^etm gegeben, allcö 2;iefe0

l^erbeijufü^ren unb
[lä:) baburc^ einen 3lamtn ju machen.

3»anj{g ber (Senatoren unb Slepräfentanten, bie Sincoln

angerebet ^atte, antworteten jn^ar auf l)öf[i^c 2lrt, lehnten aber

ein (Singe^en auf feine 33orf(^läge ab. Sloö neun erflärten ftd^

mit benfelben einüerjlanben.
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tnn&tUntt^ Äi^pit,

Tlüüäxi\ä)t Sret'gniffc—Unt^ä'ttgfctt am ^Jotomac.
—

?5clbjüge im 2Be{len.—

ßtnnaljme öon 9?eti) Crleaitö.

©cncral 93?cSIctIan, als? Dberfcefe^Iöi^fecr icr ganzen Slrmcc,

roor jc^t titm. ^amtn nac^ ter 93orge[e^te öon ©eneral Jpatlerf,

ber bem !De)>artement be« 2ßefleng »orftanb, üon General

©urnftbe uitt) ®cncral 2:. SB. ©^erman, tt»cl^c Ic^teren in 9iori)»

uttb ©üt'SaroIina jtanben. (Er befehligte aupcvbem bte grofe

Slrmee be« ^otomac. ^a in tett givei ?[Ronatcn nad) ©cott'ö

Slbbanfung baö Sßctter günflig war, tie ©trafen in gutem 3"'

flanbc ftc^ befanden unt bcnnocft nic^tä gef^ö^, fo würbe ba^

SSoIf iingebulbig. 2I(ö ber 2öinter lam, gab man alle Hoffnung

auf, ba^ ein Eingriff auf bie Slebetlcn fiattfinben würbe. @(^on
-würben »iele Jeute in 33ejug auf ben £)berkfet)I^^afcer anbrer

SJ^cinung. Die Dfflciere, bie jum Stabe 5)?cSteüon'ö gehörten,

fagten, baf bie 33orbereitungen noc^ nid)t beenbet feien, ba§ aber

nac^ 33eenbigung berfelben großartige 9tefu(tate erwartet werben

fönntcn. !I)urc^ berartigc Srflärungen ließen ficl^ »iele ^in^al^»

ten, gumal ba ein 33orge^en unfrer Slrmee t)äuftg in 2tu(?|t(^t

geflellt würbe. 'Lim ^räftbenten gegenüber ließ ft(^ üOlcßteüan

über ©pcdalitäten nic^t »iel auö, gab bemfelben aber ju »er*

ftc'^en, baß er gu ern^n^cm ^anbeln, weld)e^ nic^t lange auf

flcb warten laffen foÜte, entfc^loffen fei. 2tm 20. December

fAtug ®eneral Drb bie 3flebeUen bei "Drane^öiKe in 5}far9lanb,

boc^ ^atte biefer @ieg nic^t »icl ju bebeuten, uuD biejcnigen, bie

ba glaubten, baß nunmet)r enbli^ einmal etwas? gefd)eben

'Würbe, würben abermaU getäufcöt. 53i<? ^nm grül)jabv fanben
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^in unti trieber nur Heine ö^efedjte jwtfc^crt Tetac^ementö (3:ru})p«

©ottaten) ber 5lrmeen im Cftcn ftatt.

5Bä{)renb im Dften bic größte Untptigfeit l^errfc^te, tvitrben

im SBe^en aupcrorbentUd)c JRcfuUate erjielt.

5Infang Sanußr fäuberte Cbcrfi ©arftelb bie an ber C^grenje

^entucf^'i? gelegenen !L^anbftrid)e öon ben SRebeÜen, ßr fdjlug

am 10. 3önuar eine 9lebeÜenmad)t unter ^umptjre^ SSlax^ijaU,

bie einen SinfaQ in .ftentuclt) gemacht i)atte, Iti Sl^tbblc Greef,

nje{d)eö in ber 5täl}e »on S^reflonburg liegt, ©enernl ©ecrgc 53.

Srittenben, ber an ber ©pi^e öon 12,000 S^ebellen ftanb, erlie§

am 6. 3rtnuar t)on feinem ^auj-^tquartier ju 9)iit( Spring, einem

5)unfte an bem [üblichen Ufer be^ Jenneffec, eine ^^r^Hamation

an bic Jtentucfier. 2lm 19. 3iin«ör fd)Iug (Seneral ®eorge fy.

Zljomai in ber 5fla()e ijon 5)ci(I Spring bie S^cbeKen auf^ .f)aupt.

äollicoffer, ©eneral ber Sonberbünbler, fam in biefer ®ci)Iad^l

umö l'ebcn, unb bie weit pc^ erftrccfenbe Sinie berfelben, bie bem

©eneral 35uen gegenüberftanb, würbe burd)brDC^en. 2llö ber

^rieg«?mini[lcr 9^ad)rid)t öon biefem Sreignip er:^ielt, erlief er

folgenbc S3efanntmad)ung :

^riegg-Xiepartement, 22. Sanuar 1862.

£;er ^räflbent, aU ^öc^ftccmmanbirenber ber 2lrmee unb

?D?arine, Ijat öon einem glän^enben Siege, ben bie Union«*

truppen über eine bewaffnete SlebeOenfeorbc bei SJtiü Spring, im

Staate i^'entucfp, erfüd)tcn ()aben, Äunbc erbalten.

(Sr banft ben tapferen Cfficieren unb Solbaten, bie bicfen

Sieg erfämpften, unb bti Gmpfang beg offtciellen ©erid^t^ fofl

benen, bie fid) l)eroorgetl)an ()aben, Slnerfennung unb 53eIob'

nung werben.

!r)te SlebcUen waren ben Unfrigen an 3«^)^ weit überlegen ;

tro0bem würben
fte biö in il)re 3>erfd)an3ungen »erfolgt, in ben*

felben angegriffen unb na^ allen JRic^tungcn l)in jcrfprengt.

Sin fotdjcr Tlüti), eine foId)e Japferfeit »crbienen baö wärmfte l'ob.

Der j^wed biefcf? ^riegeö; ijt, bie JHebeflion ju öernid)ten unb

baö fanb tion S5errät^ern ju faubern. Sc^nelligfeit, Wlntf^ unb

SSaterlanbciIiebe werben öon ber UnioniSarmce erwartet.

£;ie glänjcnbe 2iJaffent()at bei Wliü. Spring wirb neue J^off-

nungen in ben i&erjen ber unionötreucn 93ürger entjünben, unb -
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blfjenigen, meiere biefelbc l^erfceigcfü^rt ^abtn, mtUn mit S^ren

übcri)äuft »erben.

3m Sluftrage US ^räfibenten :

etitvin 5D?. ©tanton,
^riegöminifier.

'Bit BlebeflenTinic, t)ic flc^ »on Solumfcuö am SKiftlftlppi btc

93oivJing (öreen am ©reen 3tit>er erfirecfte, tüurte oom (iumber«

lant) itnfe 3;cnne|[ec burc^fi^nitten. Diefe glüfCc laufen feeinab

parallel in nört»(ic6er 3fiid)tung, etwa je^n ^Heilen "öon einander,

el)e |le flc^ in fcen C^io ergießen. Der ?antftrid), ber [üblidb

öon ber ®renje üon Jenncffee unt an fccn antern (Seiten oon

ben genannten brei SIüjTen Ocgrenjt lüirt», Hegt im fütiiveftUd)en

2;i)eile Äentucfp'ö unb umfo^t fiebcn ober at^t Sountieo. Um

biefe ?inic gegen bie^anonenbötif, irelc&e auf ben tt?eftHd)en giüf*

fen je^t il)rc ßrfc^einung mad)ten, gu fc^ü^en, :^atten bic 9ie^

bellen nal)e ber ©taat^grengc am Jennejfee, in ber unmittelbaren

9iä^c tton ^ant^er 3^lanb, eine gefte, 9iamenö gort ^enr?,

erbaut. 3« öflHd)er 3'lid)tung erl)ob Pi^ nal)c Dooer am Gum^

kriaub gort Donelfon, in 3;enneffee. Dicfe beiben gortö tagen

etwa 90 9)?eilen öon ber SJZünbung ber glüffe entfernt, an benen

fle erbaut »varen.

©eneral ®rant entwarf furj »or ber ®d)Ia(^t Bei 2J?itI «Spring

einen Singriff auf gort ^enr^, ber gemeinfd)aftlid) mit ben Ma»

nonenböten, bie «on Sommobore goote befehligt würben, unter*

nommen werben foüte. Diefcr '^lan würbe »on bem ©eneral

^aüed gutgeheißen, ßö f(^ien, bap bie linfc (Seite ber Sflebellcn»

Iinie:»erftär!t werben foüte. SDbgieid^ infolge beö fel)r f^Icc^ten

3uftanbeö ber Strafen.bie 3nfanterie unb SIrtiUerie mit Si^wie»

rigtciten ju fämpfen t)atte, fo war bod) ber l^o^e Sßafferftanb bce

Jenneffee einem Singriffe burc^ bie Äanonenbötc außerorbentlicb

günftig.

2lm G. gebruar bombarbirten bie Äanonenbötc Sffcr, ßaron-^

belct, Gindnnati, Saint i'oui^, ßoneftoga, S^Ier unb l'erington

ba^ gort ^enr^, weld)e^ baö geuer erwibcrte. ÜJac^ ein

unb einer viertel Stunbe würben bie ,l?anonen beö gort«< gum

©d)wetgert gcbrad)t ; baffelbe ergab pÄ, unb ©eneral lilgtjam

mit feinem Stabe unb fe^jigSJtann gaben ftc^ gefangen. Die



328 Seben 'o on %hv al^am ?tncpfii.

übrige 33c[a^ung iiS gortö entfam, ba 'iSTcCSIcntanb'ö Streit*

fräfte, t»ie ®rant gefanbt tiatte, infolge fd)Ie^tcr ©trapen otier

au0 anteren ®rünben, nid)t gu rechter 3cit ont 5^Ia^e irarcn.

SBei biefer ©elegenl^eit jcigtc ti pc^ jum cr^en 9)?ale, t>af t)ie

Äanonenböte öon gropem 5tu^en »uarcn.

®encral ®rant fanttc |e0t ol)nc SSerjug 15,000 Wlann tion

gort ^enr^ bel)ufg ^Belagerung t>eö gort !I)onclfon ab. !Dic

^anonenbijte waren mittlerweile nac^ ber 5)?ünt)ung teö Jen-

neffee gurü(fge!e:^rt, fu'^ren ncbfl fed)3e:^n Jranöpoitfi^iffen, tie

frif(^e 2;ruppen an SSorb Ratten, ben ßumbcrlanb t)inauf unt>

lamen am 14. gebruar an Drt «nt> (Stelle an. X)ie brei 1)im=

flonen, bie am ^am^jfe t^eilttel)men foöten, waren unter bem

Sefe^Ie ber Generale ß. f5. Smitf), 5)?cßlernanb unb Sewii?

Söallace. 2IIö bic 3nfflnteric in Sc^Iad^torbnung fid^ bcfaub

unb bie Batterien aufgefteüt waren, befd^offen bie Äanonenböte

bai? gort etwa um gwei U^r beffetben 3;agc^ ; jeboc^ I)atte i^r

geuer weniger Srfolg, als! ju gort ^enr)^. !Daö ©oot Saint

Vouiö würbe fd)wer befc^äbigt, unb ©eneral ®rant, beffen

Streitträfte baö gort eng umfi^Icffen, wartete einen abermoligen

Slngrijf ber J?anonenböte ah. ^m folgenben 50^orgen ma^tc ber

geinb, ber fürjlie^ bebeutenbc SSerftärfungen crt)alten t)otte, einen

Ijeftigcn Eingriff auf unfern äuper^en rechten gtügel, ber tton

9J{cSlernanb befebligt würbe unb ftd^ an £)oocr anM)nte. Sin

aügemeiner Äampf entbrannte, ber beinah eine gän^Hi^e ülic*

berlage unfrer Streitlräfte jur golge gel)abt i)ätte. üDer rechte

glügel würbe jcitig öcrfiär!t, unb nac^ einem ^eipen Kampfe,

ber biö jum Stbenb bauerte unb in welkem beibe 3;i)eile \ä^totxt

i^erlu^e erlitten, würben bie SRebetlen in i^re 33efefiigungöwerfc

jurücfgetrieben. 2Im 9)Torgen beö 16. jjog ber SRebeHengeneral

öucfner eine weipe glaggc auf unb bat um eine Söaffenru^e, um

Sebingungen jur Uebergabc feftgufteHen. ©encral ®rant er*

wiberte auf bicfeö ®efuc^ wie folgt :

Hauptquartier im gelbe, )

na^e gort Donclfon, 16. gebruar, 1862»)

2ln ben ©eneral S. §8. Suctner:

9JJein ^err: 3l)r Sßert^eö öon gleichem Datum, in tBcI*

^em Sie einen SßaffenfliÜftanb unb bie Ernennung »on SBeöott*
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mäc^ttgten beftufö geftflctlung ber SBcbingungcn bcr UeBcrgoBe

bcö gortg öorfc^lagcn, l^abc td^ crl^alten. 3(l> fann mit^ auf

feine 55et>ijtgungen, fonbcrn nur auf eine unBcbingtc unb fofor*

tige Uebergabe etnlaffen.

Der 3lngr{ff auf 3^re 2ßerfe Wirt» foglctd^ beginnen.

3^ »crbleibe mit ^oc^ac^tung unb Ergebenheit

U. ©. ®rant,
. Sommanbirenber SSrtgabegencral.

Die ®enerätc glo^b unb ^^itton) waren mit einem Steile ber

JRebetlentruppen roä^renb ber 9ta(i)t entirifc^t. Sudfner gab f!ö^

mit 15,000 9JZann gefangen; 20,000 ©en^e^rftänbe unb eine gro§e

^enge ^rooiant fielen in bie ^anbe beö ®eneratö ®rant. Die^

fer @teg erregte allgemeine ^rcwbc unb ma^tc ®rant im '^otjen

®rabe beim 55oIte unb bei ber Slrmec beliebt.

Da ber rechte unb ber Hnfe glüget beg geinbeä öon J^omaö
unb ®rant öoQflänbig umgangen waren, fo räumten bie JRe-

bellen am 15. gebruar Sowling ©reen unb jogen fi(^ nac^ ber

fübli(feen (Seite beö Gumberlanb jurüdf. SIar!ööt(Ic unb ^iaf^^^

loiHe in Jenneffee würben fofort öon unfern Gruppen befc^t.

Diefc Srfotge ber Unionötruppen öcrurfad^tcn greube im 9?orbcn

unb (Sntmut^igung im ©üben. Die ©renje beä SRebeüenreic^e«

würbe eine bebeutenbc ©trecfc gen @üben gcfc^obcn; ^cntudf)?

war üon ben ©onberbünblern befreit, unb ein ©lei^eö fonnte

t»on Jennepe erwartet werben.

Die auf 9loanofe 3i?Iflnb an ber Äüfle »on ^iorb^Sarotina

gelegenen gort^ würben burci^ ©eneral Sßurnfibe unb Sommo»

bore ©olb^borougt) nad^ zweitägigem Kampfe, in welchem ber

35erlu(l unbcbcutenb war, am 8. Februar genommen. Heber

2000 (befangene, 40 Kanonen unb 3000 ©ewe^rc würben erobert.

3n Sliijfouri ^tte ftd^ ®enerat ^rice öor ben ©treitfräften

be« ©eneral Gurtid gurürfgejogen. Snbe gebruar fc^tug O^rice

fein -Spauptquartter gu Sro§ ^oüowä in SIrfanfaö auf. ®eneral

(Eurtiö, ber i^m nad^rüdte, fam am 23. gebruar in ga^etteöiüe

an, wetd)er Ort im norbweftlic^en X^eile »on SIrtanfaö, am

Sß^ite 3fli»er, liegt.

- Die Stäumung von Solumbu« in ^entudtp, bie am 27.

gcbruar ftattfanb unb eine not^wenbige gotgc ber Einnahme öon
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5ort Dcnelfon mar, fowie fcie Sluöeinanberfprertiiung ter JRe*

betlenftrcttiiiacl)t in ^iffouri Iut> ju einem 35erfu^e ein, t)(c

^enfc()nft über ben 9)Ji)'|'in'tppi tien StebeUen ju entreißen. T^aß

t»ie freie Sd)ifffat)r; auf feiefem glu^ ni^t allein für fcen Hantel

t>er nortttjeftUd)en ©taaten, fontern auci^ avi& militärifd)en d\üd^

fiepten üon größter Sßid^tigfeit war, fonntc tem ^räpbenten

ni^t entgei^en. 1)xei ^üinoi^ 9tegimenter, ttc fti^ auf Jran0='

portfd)iffcn, tic üon ^anonenböten getedt murten, eingefd)ip

l^atten, befehlen am 3. Wär^ Solumbu^. 2(n tcmfelben läge

lieferte ®cneral ^opt bem Siebetlengeneral 3ffferfon Jtiompfon

in ber ^'iije üon 9lem ^ülatrit» ein S^reffen, tcelc^eö ju feinem

Stefuitate fü()rte. 2)ie Stebeüen, bic fic^ yon Solumbuia ;5urürf^

jogen, befehlen bie ?0?ifilfftppi'3nfel „Plummer 3el)n", bie eine

Heine Strede oberhalb 9iem 5}?abrib liegt. Die ^n^il würbe

am 8. 2tpril nebfl einer grcpen ^Hn^a^l ©efangenen unb »iclen

S5orrätl)en genommen.
•

2Im 6., 7. unb 8. Wär^ würbe bei ^ea SRibge, welc^eö in

Hrfanfa^, nai)c ber 2)?iffouri ©renje, liegt, eine beben tenbe

©c^Iac^t gefd)Iagen. SBie bereitö bemerft, bütte ©eneral Gurti^

bie Skbeüen auä SJiiffouri getrieben unb am 23. gebruar Sapette«-

öille in 2Irfanfa!S befe^t. Tie ^Jtebetlen ^ogen pc^ nad) ber an*

bcrn ©eite beö boftoner ©ebir^eö (Boston Mountains) jurüdf,

n>eld}eö bai? Zi)al beö 2öl)ite 9iioer öon bem beö Strfanfaö gluf-

fe^, weld)eö im mittleren Jbeile be^ ©taatö Hegt, trennt. Gurti?

jog balb barauf nacfe 5)'iiffouri ;
ber ^auptfammcfpla^ fcinee

^eereö war gu ©ugar^ßreef |>ünow, unb feine ^adii^ut flanb

unter ®eneral <SigeI bei 33entonoilIe.

SDie Streitfräfte unter ©eneral Gurti« beflanben aw^ öier

2lbtt)ei(ungcn : SDberft D{ierl)auö befehligte bic erfte, ßkneral

Slgbott) bie jweite, Cberj^ 3efferfon ß. !Daöiö bic brittc, Cberft

Carr bie öierte. X)ie 3flebeUenftreitfräftc würben je^U unter

®enera( Sari- 3San ©orn, ber ba<5 Departement, weld^eiS bie

®egenb jenfeitö bei? ?!Jtiffiffippi umfaßte (Trans-Mississippi

Department), befel)ligte unb fein Hauptquartier ju Mittle 3iod

^ati(, am 29. 3anuar jufammengejogen. So befanben fid) unter

ibm in jener ©d^latfet etwa 10,000 5!)?iffüuri=2ruppen unter

©eneral ^ricc, 12 bi^ 15,000 Slrfanfa«, Couiftana unb ZtvM

Sruppen unter ©eneral 33^cSuüoc^, ferner 5 bi« 6.000 S^oc«
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tan\ (Ei)txoUt, 6t)idafaiv unt» antre 3nt»taner nebjl jwei 9lcgi»

ntcnteru SBeipcn
— im ®anjen etwa 7000 — unter Gilbert '^iU,

9ifl(6 einem 9lebeüenberic^t foüen 35,000 Wlann unter 33an

Dorn gejlanben l)aben. Xit Union^truppen möoien etmnö mcbr

ali 12,000 ?Wann [tarf gewefen fein.

2luf i^re Uebermad)t bauent), rüdften t»ie Stebctien be^uf^ 3>er<^

ntd)tung unfrer 3lrmee öor. 2lm 5!}?orgen tni 6. 3)?ärj juningen

fic ®igel, auf ben fic bei 53entonoiUe fliepen, jum Slücfjug.

©igel fiel auf ba^ ^auptcorpö juritcf, unt) t>a er feinen Jrain

i5orau^9efd)tcft t)atte unb fein Stürfmarfc^ t>on einer 35atterie, bic

treffli(^ bebient ivarb unb bem i^einbe, wenn er ju nat)e fam,

beträd)tlicben (Sd)aben sufügte, gebedt würbe, fo erlitt er fe4neu

SBerhift. 9{ad^ einem 9Jiarfd)e »on ge^n 5)?eilen gelangte ©igel'a

Slbtbeihtng nac^ bem weftlic^en Snbc »on ^eo Stibge, eine Jpü»

gelfettf, bic ftd) jenfeit^ be^ ©ugar Gree! l)injiel)t, atiivo ba«

^aupt^eer üon Gurtis ftd) befanb. Die 9?ad)t war l)ereingcbro^

^en, unb (SurtivJ, ber ben ganjen Jag über 53t>rbereitungen jur

<Sd5fad)t getroffen batte, mad)te feine 5^Iäne für ben fümmenben

2J?orgen. Die gronte feineiS ^eere^, fo weit e^
ftci^

im 3:balf

befanb, würbe gen Süben gerid)tet, unb ©igcl, nebft ber Diöi»

flon öon Cfter£)au^, na^m je^t eine ©teÜMug ein, bie etwa brd

3)?eilen — in weftti(^er Stiftung
—

entfernt war. Die «Streit»

fräfte ber SRebeüen l)atten ben gluf nod) weiter uad) SlJeften ju

überfcbritten unb bie in nörbli^er 9flid)tung unb int 9tüden ber

Slrmce gelegene ^od)ebene befe^t. Die jwei ^auptt)eere ber Ste»-

bellen waren ebenfaßö brei flWeilen öon einanber getrennt ;
bie

Struppen unter ^Mce ftanben (iurti^, bic unter 5)ic6uC(o^ unb

9Wc3ntof^ Sigcl gegenüber. Die gronte würbe rafd) anber*

gefteÜt, fo ba§ bie .^eerc einanber gerabe gegenüberftanben,

6urtis5 befebligte ben rechten 5(ügcl, ber je^t auf l)öt)er gelegenem

SSoben weiter norbwartiJ flanb, unb <£tge( ben linfen.

Der %tini griff unfern redeten glügel am 9}torgen beö 7. an,

ein l)eifer Äampf entbrannte, ber ben Jag über anfielt ;
beibe

Jl^eile erlitten beträdjtücfte SSerüifte. Daö (2d)Iad)tfelb ifcittt

nic^t mel)r aU breiüiertel Tlük im Durd)meffer. Unfer rechte

SH'uiel würbe beinab eine 'OTeile jnrürfgebrängt, unb ber geinb

campirte auf bem üon ii)m gewonnenen ®runb unb 2?ol>ett.

9JicSuöo(^ ^atte feine Gruppen in füböftlic^cr Sfti^tung marfc^i«
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rctt laffcn, um eine Bereinigung mit ^rice fee^uf« Umjingelung
»on (Surti^ unt) 3lbf^netbenö eine« 3lücfjugcö bcffelben gu bc-

»erfj^eüigcn. ©iget fud)te mit brci ^^dt'ftücfen, t>ic »on Sicitcrei

get>e(ft toaren, baö SSorl^a&cn ?[}?cßulIod^'ö ju »crciteln. SBcitere

J^ülfe foöte bie 3nfanterie, fobalt» t>iefe(t>e an Drt unt> «Stelle

tommcn fonnte, leiften. Dicfem ÜDetac^ement (2(btrab) ftetlte

fl(^ eine überlegene Stnja^I oon SRebeüencaioaQerie gegenüber,

fprengte feaffelbe aufeinander unt) naf)m unfrc Kanonen )veg,

tt)ät)rent) 9)?c6ut(o(^'ö gupüolf in einem ©e^öl^e, juelt^eö jenfeitd

eineö f^elbeö lag, ©c^u^ fu(^te. ©onjo^I im ©e^ijlj, aU im

gelbe entfpann ftd) ein lange bauernber Äampf jiuifc&en SDfter*

'^auö unb fSlc(S.viUoä^. SIIcs ©aoiö mit SBerftärlungen an Drt

unb ©teile anfam, jüanbte ftc^ ba« ^Uitt^cn ;
ber geinb n-^urbe

aufg ^aupt gefd)lagen, unb SJicßuüoc^ unb 9!)?c3nto[t) famen

«mg Seben.

Sßan T)orn'^ linfer glügel t)atte eine fefle ©teüung, mo er alle

feine Gräfte jufammengog, gctttonnen, fo ba§ ben Unfrigen ber

Stüd^ug abgefc^nitten würbe. 211^ nac^ einer froftigen 9?ac^t bie

©onne aufging, öerurfac^ten bic 33attericn üon ^rice auf unferm

äu^erften redeten glügel, ber üon ßarr'ö !l)iüifton gebilbet unb

ton 'Da'oiä unterftü^t »urbe, ©c^redfen unb 2>ermü|tung. Tia bie

©tettung beö geinbe^ je^t enthüllt war, fleüte ©iget, ben 2lugen-

blicf rafc^ ergreifenb, feine 33atterien bem redeten glügei be«

geinbeö auf fold^ gcfc^icfte 2Irt gegenüber, bo§ er bemfelbcn großen

©rf)oben jufügte, n)ät)renb er felbfl fet)r wenige ?eute üerlor.

©eine gelbftücfe, beren er breifig ^atte, brachten eine 2?attfrie

be« geinbeö noc^ ber anbern jum ©dtweigcn unb rid)teten \d)red<

lirf)e 3erftötung on. SRe^bt aU gmei ©tunbcn bnuerte bao Ma-

nonenfc^ie^en, welcbeö mit ouperorbentlicber Ihnftebt unb Zi)ä'

tigfeit geleitet würbe
;

Sirtiüeric unb gup^olf rüdten bem geinbe

^art auf ben Seib, bi^ julefit Gurti« ber 3nfantcrie befahl, anf

fcic ^lebeHen, bie im SÖalbe ©cfeu^ gefucbt batten, geuer ^u ge^

ben, worauf biefelben nacb einem furzen, aber verzweifelten

Kampfe i^r ^eil in ber glud)t fud)ten. Der ®efammtöevlujl

»on Gurtiö belief fld^ ouf 1312 an Jobten, 5>erwunbeten unb

55ermipten, üon benen er bie meiften am 7. »erlor. Der ^i'evlnfl

?>an Dorn'ö war bebeutenb größer, fann aber nid)t genau aiu

gegeben werben.
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Dicfcr (Sieg, bcm feci^a Sage fpäter t>te (Sinna^nic 5^en>

15}?at>rit»'(5 turd^ ©cneral ^ope folgte, mad)tc t»em «Streit In

iWiffouri ein Snfce unt »erlegte ben <S(^a«pIa0 bcffelben naäi

^rfanfa«, !I;ie StefeeÜen 'Ratten toerfuc^t, tai S3o(f »on 9)?i|Touri

gegen feinen SBitten in ben ©ecefftonö^rubel ^erabjujie^en; allein

grietc unt) Drtinung njurt)en unter t)cm rechtmäßigen @ouöer«=

nement wiebcr ^crgcfleöt. 2)ie ©ontjer^ünbler Ratten in ?Otif'=

fouri nur zeitweilig bie Dber^anb.

93alb na^ t»er Sefe^ung »on 9lafötiitte, bic am 25. gebruar

flattfanb, jog ©eneral Suett bort bcn größeren J^eil feine«

^eereä gufammen. 3«fol9e «ineö S3efe^Ig be« ^rapbenten oom

11. 9Jlar3 »urben bic ®treit!räfte ber Generale J^unter unb 53uett

ebenfaüö unter ben Oberbefehl ^aüecf'ö gefieüt. Daö IDeparte*

mcnt Runter'« würbe bem »on ^atledf einöerleibt; tin ®(eic^ed

gefd^a^ mit bemjenigen I^eite »on ©eneral 53ueü'ö Departement,

ter weftlid^ einer ?inie lag, bie man ftd^ burd^ Änori»itte »om

9lorben naci^ bem ©üben gezogen benft. 2)a^ ®anje foUtc ba«

Departement Ui ÜJlifftfftppi genannt werben. SSueü'ö Struppen

waren meiflenö »on D^io, 3nbiana unb .Kenturf^. 9J?cSoof,

©eorge ^. S^omaö, Drm«b9 SJJ. ^J^itc^ett, SBm. 9icIfon unb

S'^oma« S. Srittenben flanben aU 2)iüifto;p«generäle unter i^m.

Sine Srpebition ^urbe rafcft au^gerüftet, um unter @enera(

®rant ben 3;enneffec '^inaufjuge^en, ba ber geinb eine 2lngriffd*

linte, weld^er bie ß^arleflon unb 9J?emp^ii3 Sifenba^n aU ©aj!«

biente, gejogen :^atte. Die unter Orant jle^enbc, fürjlic^ neu

organijtrtc „^rmee be« Sennejfee" war meijienö auö 3öinoia,

D^io, 3nbiana unb 3owa Gruppen, fowie am ^Regimentern,

bie oon »erfc^iebenen anbern «Staaten tarnen, jufammengefe^t.
Sine ^cnge Dampffc^iffe, bie »on jwei Äanonenböten begleitet

würben, benu^tc man für ben Jran^port biefer Jruppen. Die

Unterabt^cilungen »on ®ranf « 5lrmee, ju weld^en eine entfpre*

<^cnbe Slnja^I gußttol!, SReiterei unb 2lrti(lerie geprte, würben

tjon ben ©enerälen 2ß. Z. «S^crman, S. g. «Smit^, 95. m.
f rcntif«, @. 21. ^urlbut, 3. 2(. gRcSlernanb unb ?, SBaOacc

befehligt.

2lm 5. SJJarj übernahm ®enera( 53cauregarb ben 33efe^l ühtr

las ipeer, weld^e« tion ben SRebeüen „bie 2trmee bes SKifiifflppi*

genannt würbe, unb fd^Iug fein Hauptquartier in 3örffon, in
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Jenneffcc, an bct SKobilc unb Dtno Gifenba^n ouf. (Seine

Untcrkfc^Ig^aber iraren Srat^g, ^olf, G()eat()am iint) anfccre.

T)U Siruppen ter <Sont)erbünt>(er befanden fi^ meiflen^ in bem

gelblager Ui Gorint^ in ^Kifjlffippi, unt) X)etac^ement3 berfelbcn

ttjaren längg ber @ifenbal)nen pojlirt. Sin btefem '^la^t iuvd)'

fd^neibet Vit üJiobile unb Dt)io Sifenba^n ben SJlimp^iö unt>

S^arlejlon <Srf)iencnit)eg. Gorint^ liegt in einem unebenen

2ant)|lrid)c nnb unfern bcr ®renje öon Jcnnej[ce unb SJIifftfftppi.

®rant lanbetc feine ©treitträfte ju ©aöanna^ in Jennejfee,

einem fleinen ^^lafee am %\n^c gleic^e^ Sfiamen^, ber etwa 170

SJteilen oberhalb gort ^enrp unb etwa 25 5)?ei(en »on ber

©rcn^e üon 9}iiffifflppi entfernt liegt, ©eine Slrntee mürbe burd^

eine bebeutenbe 'iSKenge gu^oolf, bie »on Dl)io !am, »erftärft.

S3i^ jum 13. Wär^ waren 82 Dampff^iffe, mit Gruppen bela=

ben, in ©aoannal) angefommen. Diefelben würben in bem

Steile lenneffee'ö, welchen fte bur^jogen, mit i$reubenbegeu==

gungcn empfangen.

S3alb nac^ ber Slnfunft beö ©enerala ®rant würbe bie SIrmee

ftcben SDteilen ben glu§ l)inauf, nac^ ^itteburg Janbing, sorge*

f(iÖobcn. ®eneral 33ueü fotltc ftc^ auf J^aOecf'ö ®e^ei§ mit

©rant öereinigen. X)iefer 5ßefe^I würbe 'oon S3ueü langfam

flu^9efüt)rt, obglei^ angeficbt^ ber numerifc^ bebeutenb ftär=

!cren Slcbeüenmac^t, bie ®rant gegenüberftanb, rafc^eö ^anbeln

nott)wcnbig war. Srfl am 28. SJiärj »erlief 33ueü 9?aft)oiüe.

2lm 30. beff. 5R. war ber 9^a(^trab feiner 5lrmee in Golumbia,

»elc^eö etwa 82 SJieilen »on ©aöanna^ entfernt liegt. Vangfam
tücttc 53ueü vor, weniger al^ jwölf ^Weilen ben Jag jurücfle*

genb, wäi)renb 53eauregarb feinen 5^Ian, ®rant mit bebeutcnber

Uebermac^t anjugreifen, e^e bie SSerftärfungen anfommen wür=

.ben, jur 2lueifüt)rung brachte.

2lm 3. Slpril erlie§ ®eneral 3»^nfton einen furjen JagcS=

befe^l an bie 2lrmee beö 9)tifpffippi, um pe gur <S(^Ia(I)t gegen

bie „ßinbringlinge" anzufeuern. T>ai 3tebet(en^eer rürftc alsJ^^

bann gegen ^^ittcburg Janbing üor. 3"f'>'9t fin^^ 2lrmeebefe:^Id

würbe bag Jpeer in brei 6orp« eingetl)eilt : ba«? erfte foüte üon

5)oIf, baiS jweite »on 33ragg, baö britte »on Jparbee unb bie

Sleferöe »on ^oi^n S. 5Brecfinribge bcfel)ligt werben. T)ai ^aupt*

commanbo ^tten, wie ti fd)ien, 3obn{iori unb ©eauregarb
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gcnieinf(^aft(i(^, t)o^ tarn crftcrcr am erlteit Jage ber (Bd)Iac^t

um«? 'Nebelt.

55or fe(^g Ul^r am ©onntag 9)?orgcn, ben 6. Slpril, tvitrbc ber

Hnfe Slügel ©rant'ö von ben Sflebeüen angegriffen. !Der[eIbe

befanb fti^ gu ©aoanna^, wo er 33orbereitungen jum (Empfang

unb jum Uefcerfe^en ber fet)nlic^fl erwarteten Gruppen 53ue(I'3

machte. Um aö^t U^x rücfte eine bebeutenbc .^»ceteijat^tbeilung

be« geinbe^ öor unb no^m ®enera( ^rcntifi^ mit 2000 ')3?ann

gefangen» .^urlbut fam ber ftc^ 3urü(fjiel)enben T)is»iften »on

3)icntifä ju ^ülfc unb »cr^inberte zeitweilig baö 5Sorrüden beö

geinbeö. Sin J^eil üon ©^erman'ö '2(btt)ei(ung, bie red)t^ öon

5)rentif^ fianb, würbe in SSerwirrung gebraut, unb eine ft^rfe

Säule ma^tc einen Singriff auf 5RcGlernanb'ö Ü^ififion, bie

baö ßentrum biibete unb bie öor jwölf U^r gegen bie S'inie »on

^urlbut prüdfgetrieben würbe. "Dit Unfrigen (eij^eten tüd)tig

SBiberflanb; unb bie geinbeöma(^t, bie 5l?cß(ernanb angegriffen

^atte, würbe zeitweilig eine ©tredfe weit gurücfgebrängt; aüeln

bie ©c^Ia^tlinic ber Union^truppen würbe in^gefammt aOmä^*

Hg 3um Sßanfen gebra(^t. Sine gänjlic^e 9iieberlage ber Slrmee

würbe bloö burc^ ben Jobeömuti) ber Gruppen unb bie Äaltbiü-

tiglcit unb Sntf(^Ioffenl)eit ber güferer uermieben. 1)k 21bt^ei=

lung auf bem regten S^ügel, weldje in 5Ibwefen^eit üon ©eneral

6. g. Smit^ öon ©eneral SB. ^. 2. SBaüace befehligt würbe,

fowie bie »on J^urlbut auf bem linfen glügcl, t)atten ^^ofttion

am Ufer genommen, unb gegen biefe, fowie gegen eine von

®l)ermatt*ö 93rigaben, auf bem linfen glügef, warfen ftc^ bie

3'lebellen mit öoüer 9)?ad)t. SSiermal »erfud^ten biefelben auf bie

tapfern Gruppen öon ^aUact ju feuern ;
allein bie Singreifer

würben jlebeeimal mit fc^recflic^em 3?erlufl burc^ eine iJKuefcten--

unb Äanonenlabung jurücfgetrieben. ^urlbut'ö Slbtbeilung

würbe jule^t auö i^rer (Stellung tierbrängt unb fuc^te in einem

©e^ölgc Sc^u^. 25on l)ier auä feuerten feine ?eute über^ gelb

unb warfen bie auf fte einbrtngenben geinbe breimal jurücf.

1)er erfte glügel biefer Slbt^eilung würbe burc^ ^irupps?, bie

ju Ditiponen geborten, welcfce in 33erwirrung gebracht wor»

ben waren, unterftügt. General l^ewi^ SßaUace, ber 'oon

Srump'ö Sanbing, fünf 9)?eilen unterhalb gelegen, t^evau^»

beorbert war, würbe angefleht« ber Uebermad)t beö geinbe«
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ftl^itfüc^ttg ertvartet, tarn aber unglüdfHc^ermeife nic^t oor

2lnbru(^ ber 9?ac^t.

T)k 2lbt^ei(ungen »on ^urlbut unt) Sßaüace inurben jule^t

jum Sftücfjuge gegwungen ; Ic^terer würbe töt>tli(f> »errvunbct.

Die gange Strmec befanb fic^ je^t auf einem öer^ältnifmä^ig

fleincn g(ä(^enraum nat^e bem i'anbung^pla^ ;
öiele Äanonen

waren üerloren gegangen ; Jaufentc waren gefangen genommen
tvorben

;
uht> t»a genügente 5!)?ittcl, baö ^ecr auf t)ie ant>cre

Seite beö gluffc^ ju fe^en, fe:^Ucn, fo wäre öielleii^t ein einziger

Singriff genügenb gewefen, bajfetbe in ten glufi gu treiben.

9iunmel)r würben bie gflbbatterien jufammenge^ült unb »on

Dberft Sßebfter, ©rant'ö Dberbefe^Iö^aber bcr ^frtiüerie, forg^

fältig aufgefteßt. 1)k 25ortruppen ber Stebeüen würben »on

bcm »ernii^tenbcn ^tmx öon 22 (iJcf^ü^en nebfi bem »on ^mti

Äanoner.bötcn, bie an ber ^ünbung üon 2\ä ßree! lagen,

bcgrüpt. X)er geinb prallte gurüdt unb würbe fo lange in

©c^ac^ gehalten, biö bie ^ia^t i^ren SJJantel über ba«s blutige

gelb berfte.

Sßeauregarb jeigte feinen Dbcrcn in 9li(^monb mit trtump^i«

renben 2luöbrücfen an, ba^ er einen „üoüflänbigcn <Sieg" er-

rungen :^ättc, ferner ba§ ber SSerluft ouf bciben ©eitcn bebeu«

tenb gewefen, ba§ 2llbert ©ibne^ 3o^nfton, aU er feine Gruppen
in baö bic^tej^e ©c^Iac^tgewü^l geleitet ^ahc, umi Jebe gekommen

fei. Stücin ber pra^(erifd)e Urheber biefer Depefc^e foKte balb

ju feinem SSerbrujfe erfahren, ba^ bie 5Infünbigung beö Sieges

»orcilig war. X>en nöi^flen 3:ag wanbte ftc^ baö SBIättc^en.

S^e ber Äampf am Sonntag gu Snbe war, erfc^icn ©eneral

9leIfon mit einer 21bt^eilung öon Siuetl'ö Slrmee am anbcrn

Ufer. 23uctt felbfl war ebenfaü« angefommen. SÖäbrenb ber

9iad^t famen auc^ bie Diöiftonen öon ßrittenben unb SKcGoof

an
;
unb ©eneral S. 2ßaOace, ber gu ©rant'ö ?lrmcc gel)örte,

fteüte feine 9)?annfc^aft um ein U|r SJlorgenö am äuperftcn

red)ten glügel auf.

Solc^ergejlalt öerflärft, öerfutjr ®rant bei 2:ageöanbruc^

«ngriff^weife. Die gange Jinie beö geinbea wici» gurücf, unb

ber Äampf I>telt öon neun Ubr SO^orgenö biö fünf Ul)r Slbcnbß

an. 3" biefer Stunbc war baö gange Scftla^tfelb wicber ge«

Wonnen, unb bie Slcbcücn warben je^t in bie glui^t gefd)Iagen.
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Da infolge beö zweitägigen, l^artcn ^am))feö t)ic Union^truppen

crfci^öpft waren, fo fonnte eine wirffame 5BerfoIgung t»eö geinbeg

nic^t ^iittflnten. 2lm folgenden Jage fanbte ®eneral Seaure*

garb oon feinem Hauptquartier ju SKontere^ eine 5^avlanientär=

flagge an ®rant unb lief um Srlaubnip bitten, feine lobten,

bte auf bem <2d}Iad^tfelbe »on ©^ilo^ liegen, 3« beerbigen.

Darauf ennibertc (Deneral ®rant am 9., ba§ er infolge beö

»armen äöetterö eö rat^fam gefunben ^tte, bie S^obten beiber

?lrmcen fofort begraben ju laffen.

®eneral ®rant f^ä^te feinen SBerlujl an Jobten unb 2?er»

»unbcten auf 5000. 5Iuferbem würben am Sonntag 3000 üon

feinen Seuten gefangen genommen, fo baf er im ©anjen 8000

SJZann öerlor. ©cneral ^eauregarb gab in feinem amtlichen

©cric^t feinen 33erluft auf 1728 lobte, 8012 3?erwunbete unb

959 95ermi§te an — mitt)in »erlor er im ©an^en 10,699.

2lm crften Sc^Iac^ttage fochten etwa 40,000 Wann unter

®rant, öon benen üiele rol}e Iruppen waren. 5lm 7. famen i:^m

fajl 30,000 g}iann frif^e Jruppen ju Hülfe. Die ©treitfräfte

ber JRcbeüen beftanben auö brei ganzen 2lrmercorpö unb einer

JReferöebiöifton unb jaulten etwa 70,000 5)?ann.

33alb na^l)er führte ®enera( ^aütd bie Gruppen felbfl in«

gelb unb bereitete eine S3ewegung gegen (Sorint^ oor, ^
wo

©cauregarb na^ "ber ^'iieberlage öon ®^ifol) mit feiner 3trmee

feflen guf gefapt batte.

2lm 22. Wläv^ lief ber ^räftbent jwei neue militärifcfec De»

partementö organifiren : baö eine würbe ba^ Departement beö

®olf genannt unb umfafte benjenigen Jbeil ber Äüfte be^ ®oIf

»on ^Jterifo, ber weft(id) öom Hafen üon ^enfacola liegt, fowie

benjenigen J^eil ber „vSoIfftaaten", ben ©eneralmajor 33. g.

S3utler befe^t ^ielt; baö jwette fcblof ®üb=(SaroIina, ®eorgta

unb gloriba ein unb würbe unter ben 53efel)( be^ Generalmajor

Daüib Hunter gejieüt, ber aud^ bag ßommanbo über bie 2:ruppen,

bie üor^er öon ©encral Z. 2Ö. ®t)crman befel}ligt würben,

erhielt.

3m Hcrbfl 1861 würbe eine gcmeinfd)aftlic^e Srpebition unter

Sommobore garragut unb ©eneral Butler bel)ufö (Einnahme

öon 9iew Drlean« organiftrt. 95on bort unb öon ßairo au€

wollte man bie Herrfc^aft über ben SJiifftfpppi wieber gewinnen.
22
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Der ©ammelpla^ t>cr ©treitfräftc t)eö Oencralö S3utler follte

auf <S^ip S^lanb fein, »»ofelbjl ©enerat ^^elpö, bcr mit feiner

©rpebition am 27. 9loüember öon ber gcftung ^Oionroe abfcgclte,

am 3. December anfam. 3« le^tcrem SKonat l^atten gwei Äa-

noncnböte garragut'g mit gtret ,^anonenbötcn bcr Sftebellen im

ÜKifpfflppi ©unbe einen ®trau§, 3»n 3anuar n?urt»e abermali

ein bebeutenber J^cil ter (Streitmacht ©utier'g auf ®^ip S^Ian^

gelanget. @ine glotte SJZörfcrböte, unter ßommobore 2). D.

Porter, ttJurtc ter ©rpebition beigegeben, ßommobore garragut

»erlief ^ampton 9tcab3 auf tem 2)ampffc^iff Jpartforb am 3.

gebruür unt) fam auf @^ip 3^iflnt) am 20. teffelben SOf onat« on,

um tien 35efeM über t»ie glotte, bie gegen ^tw Driean« operiren

foüte, ju übernehmen, ^^aij^bem er bie ©anbbanf pafftrt ^atte,

boten ftc^ i^m bic gortö @t. 5>^ilip unb 3a<Jfon am SKifftfftppi,

75 SJteiten unterhalb 9ien? Orleans, aU ^aupt^inbernt^ bed

SBeiterfa^rcnö bar. !Diefe Sßerfe waren öon au^erorbentli^er

©tärfe; fo ba^ fle nad^ ber 5Weinung ber StebeÜcn jebem Singriff

ber „nörblid^en SIrmaba" geroac^fen waren, golgenbe <2c^iffe

garragut'g Ratten bie ©anbbanf pafftrt : bie Dampfcoröetten

^artforb (glaggenfc^iff) mit 24, 9lid^monb mit 26, ^^enfacola

mit 24, SBrooflpn mit 24, g^ifftffippi mit 12, Sroquoiö mit 9,

Dneiba mit 9 Kanonen, bie ©egelcoröette ^ortömout^ mit 17,

bie ^anonenböte 35aruna mit 12, Sapuga mit 9 unb ai^t anbre

mit je 4 Äanonen. "Die SJiörferflottc beö Gommobore ^''orter

befianb auö jwanjig ©(^onern, jeber mit einem großen 3)^örfer

unb jwei üeinen ©tücfen öerfe^en, unb würbe »on bem ^arriet

8ane (glaggenf^iff), bem 9JJiaml unb brei anbern Dampfern,

bie jcber fünf ober fec^g Kanonen an S3orb f)atten, begleitet.

Äetne^ »on aüen biefcn «Schiffen war ein ^anjerfc^iff.

6^ bauerte lange, bi^ bie ©c^iffe über bie ®anbbän!e, bie an

ben SIJünbungen bc« 9)?if|tffippi fi(^ befinben, gelangten. Di«

gortö würben juerjl am 18. Slpril befcbojfen. Die SHiJrferf^iffe

jianbcn in erfter Sinie; bie Äanonenböte, bie flc^ :^in unb wiebet

ben gort^ nät)erten, lenften l)äuftg tai geuer auf bie 9Hörfer*

fc^iffe ab. T)a€ S3ombarbiren würbe o^ne befonberen Srfolg

fec^g läge lang fortgefe^t, boc^ platte eine fc^wcrc, gejogene Äa*

none auf gort ®t. ^^ilip. 2Im 24. Slpril, SWorgenö 2 U^r,

machte garragut eine fü^ne ^Bewegung, unb eö gelang einem
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Z^dk feiner glotte, naö^ tapferem ^am))fe an ben gort« 'oox'btU

ju!ommen. garragut legte ft^ am 25. mit neun ©Riffen öor

"iJlttß Drieang. Die gort« ®t. 5^^itip unt) Sacffon ergaben flc^

am 28. Slpril. T)er SRebeöengeneral ?oüeII jog ftc^ in ta« 3nnere

beö (Staat« fAIeunigfl jurücf, unt» General Sutler na^m am 1.

5J?ai öon 9?en) Drleanö S3cft^.

Sßä^rent) bei SSliU «Spring, gort ^enr^, gort Donelfon, fta

Sllkge, ©^ilol) unt> 9iero Drtean« biefe 3flefultate erjielt n^urben,

gefdbal) im Dften fo gut wie nic^tö. ^uv auf atoanole 3^Ianb

njurbe im gebruar ein ®ieg erfod)ten. !Der „junge Dberbefe^Tö=

^aber" l)atte an tiefen Unternehmungen im Soeben feinen Sin«

tljeil. T)a unter 9}?cßleBan bie 5lrmec be« ^otomac fec^« SJJonatc

lang in Untt)ätigfeit t>er^arrt ^atte, fo entji^og i^m ber ^^väftbent

im 3anuar t»en Cbcrbefel)! über tie ©efammtftreitfraftc ber

Union. Die 5)oIitif Lincoln'« ^attc im Söejten unt) ©übmejlen,

fetbfl in ber ungünfligjten Sa^re^jeit, glänienbe Srfolgc.
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wun^t^Ht^ &ufUtl

2J?tl{tärt[c|e Sretgntjlc im Dficn.
— Der gelbjug auf ber ^albtnfel.

3){e S3cfe{iigiing«ttjerfc um 2Baf^{ngton, bic ©eneral 3. ®.

Sarnarb, juerfl aU Dberingenicur unter SJJcDorucö, bann unter

^cSIeöan, gebaut featte, ttjurben ßnbe September 1861 öoffen==

bet. T)k 9?amen ber 32 ^auptmerfe würben üon bem common^

birenben ®eneral in einer öom 30. (September batirten Drbtnanj

bcfannt gemacht. 33on biefer 3«it an n^urbe ein großer J^eil

ber SIrmce beö ^^otomac gu bloßer SBert^eibigung nic^t met)r ge=

braucht. 3n einer 9J?itt^eiIung, bie Snbe Cctober an ben

Äriegöminifier gerici^tet ttjurbe, fprad^ ftcfe 9Jtc(EIet{an ba^in aui,

bap 35,000 9J?ann jum ®c^u0e 2ßaft)ington'ö unb »eitere

23,000 SJJann am obern unb untern ^otomac unb in ^Baltimore

unb 2lnnapoHs erforberlic^ feien. Slüein ber ^auptjnjecf ber

großen 2lrmec beö ^^otomac war bie 93erni^tung ber Stebeüen*

armee, bie öor 2ßafl)ington ftanb, unb bie (Sinna^me 9lic^monb'^.

Dctober, 9?oöember unb ©ecember gingen ba^in, ot)ne ba§

etica« gefc^a:^. T)tt Oberbefehlshaber tt>u^tc rec^t gut, ba§

foroo^t tton bem 3SoIfe, aU öon bem ^räpbenten »on einer

Slrmce, bereu Unterhalt täglich eine SJJitfion !DotIarö foftete,

3;^atett bringenb geroünfd^t würben, ©eneral ?0?cSIet(an'^

©treitträfte beliefen ft^ nac^ feiner eigenen Stngabe am 1. !De-

cember auf 198,213 59?ann, t>on irelcben 169,452 fc^Iagferttg

waren, unb am 1. S^inuar 1862 auf 219,707 ?fJ?ann, üon benen

191,480 im gelbe j^anben. 5f?ac^ 51bjug »on 58,000 SWann, bie

be^ufö 55ert^eibigung für nütt)ig erachtet würben unb öon bencn

eBenfaüö bie meinen ju einer birecten Bewegung auf 9J?ana|faö
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Ratten »ermanbt »erben fönnen, »aren für Slngriff^jirecfe am 1.

I^ecember 111,452 unb am 1. 3anuar 1862 133,480 öerfügfear.

Seauregarb, beffcn Hauptquartier in ßcntreüille mar unt) ber

am 30. 3anuar üerfe^t tt>urt)c, l^attt ^ali> fo öiel 3Jiannf(^aft aU
SmceieHan.

2Benn 9)?cSIcttan 9)?ittc Sanuar 1862, nacktem er öon einer

^ranf^eit genefen war, fagte, bap ein augenblitfü^e^ SBorrücfcn

t>er 5^otomac 2lrmee üon ber Slbminiftration bringenb gcwünfi^t

»ürbe, fo öcrfünbctc er bamit ni^tö 9^eueö.

Da feit SJtcßletlan'ö Ernennung jum Dberkfe^I^tjafeer bereits

fed^ö ?i)?onate »erfloffen waren unb ba berfelbe tro^ günftiger

Umflänbc noc^ ni^t einmal einen 2lngriffi?plan gemacht ^atte,

fo ertief ber ^^räftbent folgenben Slrmeebefe^I :

Sßaf^ington, 27. Sanuar, 1862.

(Srjler SlrmeeBcfc'^I iti ^Jräpbenten.)

3i^ befehle, ba§ am 22. gebruar 1862 eine allgemeine

©eroegung feiten^ ber 2lrmee unb ber SJiarinc ber SSereinigten

Staaten gegen bic ©treitfräfte ber Smpörer pattftnben fott.

9?amentll(^ :^aben fic^ bic Slrmeen, bic bei ber geflung Wlonvoi,

am ^otomac, im »cfilic^en SSirginien, in ber 9^ä^c öon 9J?um»

forbSüiöc in ^entucf^ unb Bei Gairo fielen, ferner bic glottiUe,

bic bei Sairo, unb bic Seemacht, bic im ®olf öon 9Jieri!o fic^

beftnbet, am genannten Jage für eine SBctrcgung bereit ju

^Iten.

Die übrige ?anb* unb «Seemacht ^at fld^ öorläufig nac^ ben

bereits erlaffenen SSerfügüngen ju richten.

Die SRinifter, namentlich bic bes Kriegs unb ber SJiarine,

ncbjl ben i^ncn untergeorbneten Beamten, ber Oberbefehlshaber,

bie ^ö^eren unb nteberen 8anb* unb ©eeofficierc n^erben für

prompte Slusfü^rung bicfcr Drbinanj öcrantwortUc^ gemacht

»erben.

5lbra^am Sincoln.

Diefer Sefe"^!, jvetc^er ben ^ö^eren Dfftcieren fofort mitgctt)eilt

»urbc unb welcher loom ^räpbenten, als ^öc^^commanbirenben

beS Heeres unb ber ?!Karine erlaffen würbe, warb nid)t »or bem 11.

«Kärjaügemeinbefannt gemacht. Äraftbcffelbcn würbe lO^cSleflan
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befonter^ auf bic l'eitung ber ^otomoc 2lrmee angcmicfen, unb

öicr iage fpätcr tüurbc t»cmfeI6en aufcriem folgender 33efel)(

jugefieUt:

2öaf§ington, 31. Januar, 1862.

3c^ befehle, bafi, tiac^bent für btc SScrt^cibtgung 2ßaf^^

ington'« ©orgc getragen tt>orben ifl, bte Slrmcc beä ^otomac, fc

»eit biefclbc in fc^Iagfertigcm 3wft<*"^c ft(^ fcefinbet, ftd^ fofort

be^ufö Sinna^me tton ?[)?anajfa^ Function, einem ^^unfte an ber

Sifenba^n, in S3ett)egung fe^t; ber ^ö^flcommanbirenbe wirb bie

ßinjel^eiten anorbnen, unb bie Srpebitlon fott am 22. gebruar,

ober auc^ »or biefem Jage aufbrechen.

^iixa^am Sincoln.

©leic^ nad^ Smpfang bicfer Orbinanj fe^tc fO^cSIeüan in ci^^

nem langen ©^reiben an ©tanton, baö öom 31. 3an«fli^/ 1862,

batirt war, feine Sinrcenbungen gegen biefen «Schritt ausJeinan»

^r, empfahl auf baö Dringenbfle, über ben Stappa^annodf gu

fe^en, auf JRidjmonb ju marfc^iren unb Urbana aU 33aft^ ju

fcenu^en. SJZcSIeKan fagte ferner in feinem Sriefe, bap ein

SSorrücfen auf 9)?anaffag roegcn be« f^Iec^ten 3wf^<'"^f^ i>ff

©trafen »erfci^oben werben müjfe, ba§ bie 9toute, welche er oor*

fc^lüge, burc^ eine met)r fanbige ©egenb fü^re, in melcfeer au§er=

bem baä SrüMai)i^ jwei ober brei Sßo^cn früher anfinge,

„ginbet mein 5?orfcfeIag ®e^ör", fagte er, „fo wirb bie ©tabt

SBaf^ington feineöttjegö einer ®efa:^r auögefe^t fein. 35on

110,000 Mö 140,000 ?0^ann würbe i^ ju ber »Ott mir üorgc-

fc^Iagenen Srpebition gebraiW^en. 3(^ ^offc, bie le^tere 2tnja:^I

ju erhalten, unb werbe in biefem ^aUt frifc^e 3;ruppen nad^

SBaf^ington marft^iren laffen, bamit bie ®tabt in ©id^er^eit

tfl." Die :^öd^jle ^a^\, bie ^ier angegeben ift, würbe nod^

60,000 'Mann o^ne bie „frifc^en Gruppen" für bie SScrt^eibigung

Sßaf^tngton'g gelaffen ^aben. üJtcßleOan fc^Iop feinen Sörief

mit folgenben ©ä^en :

„®d^Iie§Iid^ rat^e ic^ bringenb, baf mir bie 2luöfü^rung iti

»on mir »orgefd^Iagcnen ^laneg gcftattet werbe. 9ta^ meiner

8lnft(!^t fann bie Srpebition unter SKitwirfung ber ^eerfäutcn
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©uetl'^ unt> ^aöcct'g au^gefül)rt werten. 3c^ toiü mein Sebcn

unt) meine S^re für t>en Srfolg iti Unternehmend oerpfänben.

3c^ »erfprec^c mir nid^t öiel üon fcem Singriff auf 9Jtana|foö.

Cernndflungen mit frcmten iÖ^äc^ten fönnen möglic^crroeifc feie

Sage tcr Dinge gänjlic^ äntern/

9lm 3. gebruar fanbtc ^^rafibent Sincoln an SJJcSIellan einen

©rief folgenden 3n^att3 :

Sßaf^ington, 3. gebruar, 1862.

2Bertt)cr ^err: 3^r ^fan betreffe eincö 33orrücfen6 ber

f)otomac SIrmec meidet »on tem meinigen gänjlid) ab. @ie be»

abfid)tigen, öon bem ß^efapeafc aui ben 9^appal)annoct big tlr=

bana entlang, »on bort lanbeinroärtö biä jum Snbpunft bcr ^u
fenba^n am §)orf glup ju marfd^iren ;

m ei n ^lan ifl bagegcn,

nac^ einem ^un!t an t>er Sifenba^n, fübnjeflüc^ öon SJtanajfaö,

ju gc{)en.

SBenn ®ie mir eine befricbigenbc 2lntwort auf fotgenbe

gragen geben tvoüen, fo werbe ic^ 3^ren ^lan gern annehmen:

1) Söürbe bic Sluöfü^rung S^rcö ^lam nic^t bebcutenb

grö^c^e Dpfer an ®elb unb 3cit erforbcrn, aU bic beä

meinigen?

2) Söe^roegcn ifl nac^ 3^«nt 5^Iane ein ©ieg wa^irfc^cin'

H^er, aU nad^ bem meinigen?

3) 2öeöroegen ifl nac^ 3^«nt ^lane ein ©icg mcrt^üoller,
aU nad^ bem meinigen?

4) SBürbe nid^t na(^ meinem ^lane bic 2inic ber geinbe

bur(^broc^en »erben, was nad^ bem 3^n9cn nic^t ber gatl fein

würbe ?

5) 2ßürbc ni(^t, im gaÜ einer 5RieberIage, ein 9tü(Jjug fcbwie-

riger fein, wenn 3i>t ^lan unb nid^t ber meinige auegefü^rt

würbe ?

3^r Ergebener, 21. 2 1 n c o l n.

Hn ben ©eneralmaior 93t c S I e H a n.

8Iuf biefc i^fögett würbe niemals eine genügenbe 2lntwort

ertljeilt. 3n einem längeren «Schreiben an ben Ärtegöminiflcr

liep flc^ SJtcßleüan über bie beiben ^länc aus unb fagte, bap et
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t>ic grageit t>e^ f>räfit>enten bcantmortet ^ttc. Wlan berat:^«

fd^lagtc eine 3fit lang über biefe 3lngelegent)eit t)in unb :^er, Ui

jule^t Wlc^Uüan auf bringenbcö ©e^eip feiner ^ergefe^ten fi(^

anfd)i(fte, ber 33a(timorc unb D^io @ifcnbat)n fic| ju bemäd^»

tigen.

2tm 26. gebruar machte er üon (Sanb^ ^oof au« bie Sl'njeige,

bap bie Soubon, Sßolioar unb ^JZar^tanb ^ö^en öon unfern Jrup»

pen befe^t feien unb baß ®. 2Ö. @mit^ mit 15,000 Siebeüen bei

Sßinc^efter erirartet mürbe. 5'Zac^bem öicr ®elb unb ßtxt int

^au »on Sanalböten, bie bei ber Ueberfa^rt über ben oberen

»Potomac gebraust werben foüten, verloren gegangen mar unb

eine beträ(^tli(^c Jruppenma^t fc^on 9)'?arfc^ orber nac^ Söin»»

c^efter erl)aUen li^atti, ftetlte ess ftc^ t)erau«, n?ic ÜOtcSIeöan in

einer 2)epefc^c, bie er am 27. gebruar an ben Äriegömini^er

f^icfte, bemerfte, ba§ infolge ber Ätein^cit ber „^ebe^eüe" bie

^öte nic^t an i^ren Sefiimmungöort gelangen fönnten. ©tanton

gab an bemfelben Sage folgenbe turje Slntmort: „©eneral

üOicSIettan, wenn bie ^ebcfieüc ju tUin ifl, marum fann fle

ni(^t größer gemalt werben? Stntmorten fte gefälligft umge^enb."

X)k 5lntmort mar, ba§ alöbann baö gange 5}?auermerf gerflört

unb mieber gebaut merben mü^tc. ^ie 33öte, auf beren 53ot(cn*

bung man fe^nfüd)tig gemartet :^atte, mürben nid)t gebraud^t,

bie SSJJarfc^befe^le mürben mibcrrufen. ©leic^jeitig miberrief

^})ZcßIeÜan einen S3efet)I, ben er ^oofer ert^eilt t)atte, bie 9tebel*

lenbatterien am ^otomac jum ©(^meigcn ju bringen. 2lu(^

biefe« ^attc bie Slbminiflration bringenb »erlangt. 2Bie ®eneral

DJicSIetlan am 28. gebruar üon J^arper'ö gerr^ auö berichtete,

mar eö fein ^auptplan, S^arleötomn unb Söunler ^itl bebufö

Dedfung ber ßifenba^n ju befe^en. ©egenba« gemünfdjte 33or*

rüden auf Söinc^efter unb bie Sßefe^ung be« ©^enanboa^ Z^aU
^atte er folgenbe (Sinmenbung ju machen : „S5ei einem SWarf^e

nac^ Sßinc^efler hätten mir nic^t bie Iruppen auf me^re Jage
mit ^rotiiant »erfe^en fönnen, unb :^ättc id^ me^r ©treitifräftc

^ier gufammengegogen, fo mürbe eö auf ber SStrginia «Seite

an SebcniSmittcIn gemangelt ^aben." ©enerat 5}Zc(i(eüan teerte

balb nac^^er naä^ 2öafl)ington jurücf unb unternal^m jufolge

beö SBefet)U be« '»Präfibentcn »om 31. 3anuflr bie SBemegung
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^egen ?!J?ana|[ag, nacktem er einen ganjen 9)?onat '^attc öerjlrei»

ü)tn laffen.

Sin furjer 33eri(^t ber Sreignijfe im J^ale foH ^ier folgen,

©eneral Sanfö na^m ß^arle^toirn am 28. geBruar unb Wlax'

tinöburg am 3. SWärj ein. Dkrfi ®ear9 befe^tc ?ecöburg am

2. SJtärj. ©tonenjaÜ 3acffon räumte SBin^efier am 11. Wäxi
unb würbe tton ®encrat ®^ielbö, bem ^ia^folger beg ©eneral

?anber, biö ^^Jero ÜCRarfet, in bejfen ^'ä^t ftc^ eine fiarfe Stebellen'

mac^t unter 3oe 3o^nfon befanb, ber legten 3an«ar bie ©tetle

S3eauregarb'ö eingenommen ^atte, »erfolgt. ®l)ielb^ tpat am

20. Wävi in aller @ilc feinen Stüdjug nac^ Sßinc^eftcr an. 2luf

Sefe^l ^O^cSleüan'ö n?urbcn bie ©treitträfte beö ®eneral^ SBanfg,

ber bag fünfte Sorpö ber Slrmee beö ^^otomac befehligte, am 22.

Wäx^, mit Slu^nabme öon ®^ielbö' Diüifton, au^ ber ®egenb
üon 5}?anajfaö jurüctgejogen. 2lm Slbenb beffelben Jageö griffen

bie ^ibeüen unter 3a(Jfon unb ?ong^reet, etwa 10,000 SJtann

flarf, jenen ^la0 an, würben aber »on S^ietb^, bef[cn ^Diüifton

weniger aU 8000 9J?ann sohlte, jurütfgefc^lagen. 91a^ biefer

Sd^lac^t ma(^te fld^ ©eneral ^anfö, ber nac^ bem S^ale jurüct^

gefe^rt war, jur 5>erfolgung beö geinbeö auf unb befe^te «Straps

bürg, Sßoobjloct unb Jparrifonburg, le^tereö am 26. Wläx^. Die

JRebeflen gogen pcb nunme:^r au^ jener ©egenb jurücf, unb im

„I^ale" war eö in ben folgenben jwei 9)?onaten jiemli^ ru^ig«

2lm 28. gebruar feierte SJJcSletlan nac^ Sßafbington jurüdf.

äßaö er geleiftet ^atte, genügte bem ^räftbenten feine^wegö.

Da f[(^ ber Dberbefe^löl)aber fo öiel üon einer Srpebition nac^

Stic^monb »om ß^efapcafe ouö »erfprac^ unb ba er gegen ben

^lan bcä ^räftbenten einen fo großen Sßiberwillen an ben lag

legte, fo ergriff ber ^riegöminifter f^on am 15. gebruar Tla^^

regeln be^ufö bc« 3;ranö})orteö ber Gruppen ju Sßaffer.

Obgleich für bie Drganifation unb Di^ciplin ber S^otomac

^Urmee alle« SJJöglic^e gef^e^en war, fo blieb bod) noc^ eine Sin^

t^eilung in Slrmeecorpö übrig. 2luf ben 9iatt) ber tüd^tigflen

^Dtilitärg ^atte ber ^räftbent biefelbe fc^on längft angeorbnet.

Da fi^ ^JJcSleHan an ben Sluftrag feine« 33orgefe0ten niäjt

lehrte, erlief 5)räfibent Lincoln am 2?orabenbe einer Bewegung

gegen SiJJanaffa« folgenben Slrmeebefe^l :
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2B a f ^ { n g t n
,

8. gnärj, 1862.

(Sttetter SlrmeeCefc^l Ui ^^räftbenten.)

3c^ »erfüge {){ermit; I. ©a^ ber sDfcerBefe^Iöl^aber ber

S>otoniac 2Irmce benienigen Z^tH berfelbcn, bcr tnö gell) rücfcn

foü, einfc^Iieflii^ bcr Sftefcröe (fecmnad^ au^fcfelief It(| ber 3;rup==

pcn, bic in ben ©efefiigungsroerfen um SJaf^ington bleiben) in

otcr %vmttcoxpS, bie nad^ 9langorbnung ber Generale befehligt

»erben foKen, tt)ie folgt eint^eilt :

(Srfleö Sor^jS, befle^enb auö üier T>io{flonen, unter SBefel^I öon

®eneraImaior 3. SJZcDottJctt.

ßroeite« Sor))3, befle^enb auö brei jDiöiflonen, mit Srigabe»'

general @. 35. ©umner an ber <Bp\^t.

Drittel ßor))d, be^e^enb auä brei !Diöiftonen, unter 33efe^I

üon SBrigabegeneral ©. 5>« ^ein^ctman.

SBierte« ßorpö, befte^cnb au« brei !Ditiij1onen, unter SBefe^t

oon S3rigabegeneral @. X). ^epe«.

II. J)af bie !Diolfionen, bie gegenwärtig »on ben oben

genannten ©cnerälen befehligt »erben, bicfe Sor^)ö bilben

fotlen.

III. !Da§ bie ©treitfräfte gur SSert^eibigung 2öaf^ington'd

unter ben S3efe^I beg Srigabegeneralö ^amei <B* SBab^wort^,

ber auc^ ber SJ^ilitärgouöerneur be« Diflrict« ßolumbia fein foQ,

gejleUt »erben foUen.

IV. J5ap biefer S3cfe:^l fofort au3gefü:^rt »erbe, um bie

bereit« angeorbnetc S3e»egung ber 5^otomac 2lrmec nic^t ju

tterjögern.

V. Dap baa fünfte 2lrmeecorp3 auö ben »on ©eneralmajor

91. ^. 33anf« jie^t commanbirtcn ©iöifionen unb benen be«

©eneral« ©^ielbö* (ehemals ®eneral Sauber'«) befielen foü.

Diefe« Slrmeecorp« foU »on S3anlö befestigt »erben.

Slbral^am Sincoln.

3J?cSIenan »iberfe^te fld^ 3»ar biefem Sefe^Ie nic^t, fletite

aBer ber 2lu«fü^rung bejfelben .f)inbernijfc entgegen. 2lm 9.

fHäxi fanbte er »on ^aü^i J^iH, bem Hauptquartier gi^

3o^n ?)orter'«, eine telegrap^ifd^e Depefd^e an ^riegöminijler

©tantott be« 3n^«U«, bap infolge ber 2lnorbnungen, bie füt
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ten folgenden Jag getroffen »orben feien, ber Sefcl^t ntd^t aui»

gcfül)rt merben fönnc unt) bat um einen 2luffc^u6. Der .Krieg«'

minijler antwortete fofort : „So ifl bie 5^flic^t jebeö Dfficierg,

ten 33efe^len tiei ^räjltienten ju ge^orc^en, unt> i(^ fc^e feinen

®runt) ein, tnc^^alb öon 3^nen nic^t baffelbc gefc^e^en foü.

Die Slu^fü^rung fce« SBefe^t« tann ni(^t »erfc^oben werben/

9J?cSlelIan, ber nod^ ju ^atl'ö ^iö ftc!^ befanb, telegrap^irte am

10., ba§ er infolge beö 93orrü(fen« bcn 33efe^I nid^t au^fü^ren

fijnne unb bic SJiarfd^orber wiberrufcn muffe, fall« man auf

3lu«fü^rung bcjfelben beftänbc. Um eine ^Serjögerung bei? ?War*

fc^eg ju öermeiben, würbe ein jeitweiliger 2Iuffrf)ub bewilligt.

Denfelbcn Jag benachrichtigte SJ^cStellan bcn .fi^riegöminifter,

bap bie Jru^pen fl(^ in ^Bewegung gefegt Ratten. Gentreöitte

würbe am 2tbenb beffelbcn Jage« ot)ne Sßiberflanb eingenommen,

unb ^JZanaffaö würbe am 11. befe^t. SJtcSIettan berichtete, baf

ber etenbe 3»l^<i"^ ^«r ©trafen baö einjigc ^inbernif fei.

2lm 8. Wcixi erliep ber 5)räftbcnt folgenbcn 2lrmeebefc^I :

2öaf^ington, 8. mäxi, 1862.

3(^ öcrfüge hiermit, bic D^jcrationöbaftö ber ^otomac

SIrmee nic^t ju änbern, wenn nic^t in Sßaf^ington unb beffen

Umgebung fo üiet 9)'?annfc^aft getaffen wirb, aU nac^ ber 2tnf[(^t

bcö Dbcrbefc^I^^aberiS unb ber ßommanbanten öon 3lrmeecorpö

jur ©i(^cr^cit ber genannten ®tabt erforbcrlid^ ifl.

yiiä^t me|r aU jwei 2trmeccorpö (etwa 50,000 Wlann) ber

^otomac Sirmec foHcn für eine neue Dperationöbaflö »erwanbt

werben, fo lange bie «Sc^ifffa^rt auf bem ^otomac, üon 2öaf^=

ington nac^ ber Stjcfapcafe 33ai, burc^ bic Batterien ber geinbe

unb auf anbrc 2lrt ge^inbert wirb unb Ui ni(i^t ber ^^räftbent

befonbere Srtaubni^ ju einem anbern SBerfa^ren ert^eilt.

©oüte ber Cberbefe^l«:^abcr eine neue Cperation^baft« an^

nehmen unb na^ ber S^efapeate 33ai eine Srpcbition ma^cn

wollen, fo foll biefelbe am 18. Wäx^ tl)ren 2lnfang nehmen, unb

für baä Sin^alten biefe« 3eitpunft« foH ber Dberbefe^lvS^aber

öerantwortlic^ gemai^t werben.

3c^ oerfüge ferner, baf bic 2lrmec unb bic 5)?arine be^

^ufö (Slnna^me ber feinblic^en Batterien, bic am ^otomac jWi»
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fd^en 2öaf^tngtott unb ber S^efa^eafe 33at liegen, gemeinfdiaft*

Itc^ Operiren foüen.

2tbrai)am Sincoln.

2ln ben ®encralat»jutanten S. 21^ o m a ö.

2lm 9. Wävi jcrflörte ba« !Dampffc^tff 9)lerrimac, metc^eö feie

Snfurgenten bei 9iorfoIf genommen, in ein ftarfe« ^^angerfc^iff

»erwantelt unb SSirginia benamft :^atten, bie «Segclfregatten

ßumkrlanb unt) ßongre§. 9iorfolf wuvte im gvüt)ial)r 1861

öon ben Unfrigen geräumt. 2l(ö baä ©c^iff 'üRinnefota ben

{Fregatten ju Jpülfe fommen njollte, ftranbete e^. S^ fd}ien, al«

teenn alle ®c^iffc im ^afen eine S3eute jeneig ©eeungekucrö
»erben foüten, tHüein bie rec^tgeitige SInfunft »on Sricfon'sJ

^Bf^onitor, ber gerabe öoflenbet war unb ben man bi^l}er a\i einen

Hopen SSerfuc^ angefe^cn ^atte, ma^te bem ßfi^ftörung^werfe

ein Snbe, unb ber 9J?crrimacfuc^te unter ben 53atterien 9iorfoIf'iS

©c^u^. !Cie[eg Sreini^ erregte im 3n* unb Sluölanbe gro^c^

2tuffe:^en, unb bie bafcei gemachten Erfahrungen l^atten einen

bebeutenben SinjTup auf ben 33au öon Ärieg^fc^iffen.

X)a ^JicSIeüan baö gelb genommen ^atte unb infolge beffen

bie Slufftc^t über bie Berfd)iebcnen Strmeen nid)t me()r füljren

lonnte, fo rourbc folgenbc SBefanntmac^ung erlaffen :

Sßaf^ington, 11. SKära 1862.

(Dritter Sirmeebefell)! be« 55rä'jibenten.)

3n 5Inbctrac^t bed Umj^anbeg, baf ^^ceietlan felbfl ben

Dberbefe^l über bie ^otomac 2lrmee übernommen t)at, enthebe iä)

i^n beö Sefe^Iö über bie übrigen militärif^en SDepartement^.

©obann » erfüge ic^, ba^ bie beiben I^iepartementö, bie

unter ben ®enerälen ^allecf unb Runter fteben, nebfl bem besJ

©eneralö 33ueü, fo n?eit baffelbc loeftlic^ einer Sinic liegt, bie

man fid) tion 5'^orb na^ ©üb tuvä) ilnoröiüe gebogen benft, tjer«-

fc^molgen »erben unb baö !Departement beö SHifitfpppi bilben

fotten. X)iefeg neue Departement foü biö auf Sßeitereö unter

bem 33efe^l be^ ©eneralmajorö ^allecf fteben.

gcrner verfüge ic^, bap ba«? ?anb »cftUc^ oom !Departe*

ment beS ^otomac unb öftlic^ »on bem ^Departement beö 9)Zif==

jlffippi ein militärifc^eö Departement unter bem Flamen ®ebirgö*
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Departement Bitben unt) t>af ©eneratmaior gremont baflfelbc

befestigen foll.

Sei Smpfang biefeg StrmeeBefe^tö tnotfen bie 35efe^Iö^aber ber

oerfti^iebenen Departement« fofort an ben Ärieg^mtnifter 33erid^te

einfenben. ^^rompte, ^auftgc unb auöfü^rUd^e SBertc^te »erben

öon fämmtlic^cn S3efe^I«^abern erwartet.

SlSra^am Sincotn.

3tm 13. Wläxi fanbte SJicSIcttan an ben Äriegöminifler fol^^

genbe X^epefc^e :

Hauptquartier ber ^otomac 2trmce, )

Salrfaj: (Eourt ^oufe, 13. Wävi 1862.1

T){e ©enerälc, bie bie »erfd^iebenen Slrmeecorpö Befehligen,

luarcn im ^ouptquarticr ber ^otomac Slrmee au einem ^riegö*

ratt) verfammelt unb fprad^en folgenbe Slnft^ten auö ;

I. 1)a ftc^ ber geinb öon SDIonaflfaö nad^ ®orbon«üitIe jurü(f*

gejogen ^at unb l^inter bem Stappa^annodf unb Stapiban ^e^t,

fo ijt eö bie Slnflc^t ber SBefe^l^^aber ber Slrmeecorpg, ba§ eö am

be^en fein ttJÜrbe, öon Clb 5^otnt Somfort, jtrifc^en bem §)orf=

unb 3ameöf[uffe, ju operiren, unter ber 33orauöfe0ung jeboc^ :

1) T>a^ ber ?!J?errimac, baö feinblici^e ©c^iff, unfc^äbHd^ ge=

mad^t roerbcn fann
;

2) !Da§ genügenbe Transportmittel für bie Gruppen, bie ben

^otomac ^inabge^en fotlen, in 2ßoft)ington unb Slleranbria in

Sereitfc^aft gehalten »erben
;

3) 2)a§ bie 2anbmad)t üon einer ©eemad^t unterflü^t »erbe,

um bie feinblic^en ^Batterien am gorf glujfe jum ©d^iccigen ju

bringen;

4) T)a^ genügenbe ©treltfrafte in Sßaf^tngton gelaffen »er*

ben, um atle 93eforgntffe wegen ber ©i^er^eit ber ©tabt ju be»

feitigen. (Sinflimmig.)

II. SBenn Dbigcö nic^t jur 5luöfü^rung fommt, bann foUte

bie ^rmcc fofort gegen ben geinb, ber hinter bem 9'lftppaSanno<f

fle^t, geführt unb 3)?atcrtal für bie SBieber^erfteüung »on ©rü!*

fen unb 2luöbe(ferung oon Sifenba^nen ^erbetgefc^afft »erben.

(Sbenfo mü^tc man ben Drange unb 3lleranbria ®d^ienen»eg,

fo»ie bie 5lcquia unb 9lic^monb Sifenba^n in ben «Stanb fc^en,

ber 2lrmee Sorrät^e jujufü^ren. (Sin^immig.)
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Bufafe. Mf^i^, ^tin^tlman uitt» ^WcDomeü meinen, ba§

25,000 SKann für tte SSert^ettigung int geftung^irerfe, t>tc auf

ber 3Sirginia ©eite liegen, genügcnb finb, öorau^gefe^t, fcap tie

gortg auf bem rechten Ufer be« ^otomac »oüftänbig bemannt

ttnb bie auf bem linfen Ufer befe^t njerbcn. ©umner ij^ ber

Stuftest, baf eine Sotalfiärfe öon 40,000 mann für bie SBert^ci*

bigung ber ©tabt genügen »würbe.

3)ie 9)^itt^eilung h)urbc bem ^raflbenten fogleic^ bei Empfang

unterbreitet, unb e« würbe fofort folgenbe J)epefc^e abgefanbt :

^ricgö^Dcpartement, 13. Wläxi 1862.

3)er 3)rärtbent ^at ben Dperationgplan, über ben ®ie unb bie

S3efe^Iö^ber ber Slrmeecorpä ft<| geeinigt ^aben, in Srwägung

ge3ogen unb ^at gegen benfelben feine Sinwenbungcn ju matten,

orbnet inbe§ betreffe ber ^uöfü^rung an »ie folgt :

1) Soffen ©ie ^inreic^enbe ©trcitfräfte 3U 9)?ana|faö Sunc^"

tion, fo baf »on einer Sßieberbcft^na^me biefeö ^^la^eö feiten«

bcö gcinbeö feine Sflebe fein fann.

2) Söaf^ington mup »oöfommen aufer ®efa^r fein.

3) Sajfen ©ie bie entbehrlichen ©treitfräfte baö 5^otomac

Ufer :^inunter marfc^iren unb ^etlen ©ie eine neue D))eratiDn0=^

fcofiö ju gortrefö 'Konroc ober einem anbern fünfte jnjifi^en

l^ier unb bort fefl, ober öerwcnben ©ie biefelben unter allen Um^-

^änben jur SSerfolgung beö geinbeö.

ßbttitt Wl. ©tanton,
^ricg^minifter.

An ben ©eneralmajor ®eorgeS5. SKcSIellan.

SWcSIetlan erwiberte, baf er biefen Stuftrag fofort im 2öerf

fe^en würbe.

SEran^portmittel würben auf 2lnorbnung beö ^rieg^mini*

jlerium« rafc^ ^erbeigefc^afft, unb auc^ fonjl würben 3?orfe^=

rungen getroffen, um bie ©treitfräfte naä^ ber ^albinfcl ju

bringen.

^aä) bem S3cri^t beS ©eneralabjutanten »erhielt ti flc^ am

1. 5IpriI mit ber numetifc^en ©tärfe bicfeö Z^dU ber 2lrmee

»ie folgt ;
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erfleö eorpg, unter ®cnerat 3. SncDowell, 38,454

3weiteö
" " " g. 35. (Sumncr,.... 31,037

£)rttteg
'' " " ©. ?). Jpein^clman, 38,854

Sßierteö
" '' " 6. D. Äe^c«, 37,9^0

?inicninfanterte, 4,765

Stnicncaöatlcric, 3,141

Slrtillcricreferöc, 3,116

5)ri>fo§garbe, 3ngcnicurc, bie jum ^e^enben ^ccr

geprten, Saüaüeric gur 23ct»e(fung t>cä S;)a\x'^U

quartier«, 1,144

3m ®anaen, 158,429

5^ad^ amtlichen S3crid^ten beö ©cneralatjutantcn würben bcm

SSrigabegencral 3Ämeö @. Sßabgroort^, nunmehrigen SJüIitär«»

gouöerneur beö ÜJifiricteö Sßaf^ington, nid^t me^r aU 22,410

3)'?ann, üon benen weniger aU 20,000 'äj'iann anwcfenb waren, jur

Cert:^eibigung ber ©tabt gclajjen. ©enerat 2ßab^wort^ lenfte

fofort bic Slufmerffamfeit bcö jlricgömtnifterö auf biefe Unju^

länglid^feit. ©eine Sefc^werbe würbe »on bem ®eneralabjU'=

tauten S^omag unb ©encralmajor 6. 21. ^itc^cocf unterfuc^t.

Diefe Dfftciere fpra(^en ftd^ in tt)rer fc^riftlic^en Srflärung ba*

^in am, bap bic 3:ruppenmac^t, bie man Sßab^wort^ gclajfcn

^ätte, burd^auö m&ji gur 3Sert^eibigung 2öaf()ington^g hinreiche,

bap nic^t allein ?i)?cS(eüan, fonbcrn auc^ bie ©efe^l(?^aber ber

»erfc^icbenen 2lrmeecorpö ber Slnftc^t be« S^räi'tbenten fcetreffö ber

©ic^er^eit ber SBunbeöijauptftabt feeipflic^tetcn unb ba§ tro^bem

ber Sßunfc^ beö ^^räftbcnten, Sßaf^ington unter allen UrnftäKben

(icfeer ju {teilen, nur jum J^eil erfüüt worben fei.

2)?ittlerweile i^attc bie 33cwegung ber Gruppen oon Sllcranbrio

nac^ ber Sf^ung ÜJJonroe angefangen, ©eneral Hamilton'«

Diüifton fc^ifftc ftc^ am 17. unb Si^ 3o^n 5>orter'g 2)i»ifion

am 22. 9Kärj ein. S3eibe T;ittiftonen geborten jum brittcn Str*

meecorpö. Sßeitere Jruppenabt^eilungen folgten in Btt^if*^«""

räumen nac^, unb jwar fo raf(^, alö IransJportmittel »erfügbar

waren, ©encral 5)IcSlctlan »erlief Slleranbria am 1. Slpril

unb tarn tagebrauf in ber geftung ?0?onroe an.

%U bic ©eneräle J^oma« unb ^itc^cod i^ren SBcric^t afcjiat«
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teten, tt»arcn jicei Slrmeecorpö noc^ nicfct nac^ bcr ^atbinfcl »er*

fc^t worben. — jDer ^^räftbent [a^ fic^ öeronlapt, am 3, 2lprU

folgcnfec 55crfÜ9ung ^u crlaffen x

Söaf^ington, 3. Slpril, 1862.

SDer Jlriegömtniflcr wirb oerfügen, ba§ entit>eber baö Sorpö

beß ©cncralö ^QZclDotüctl, ober baö beö ®encra(^ ©umncr big

auf Söcitere« öor Söaf^ington fi(^ lagert, ba§ baöjenige biefer

fcciben Gorpg, welches nid)t ^ier bleibt, unter Slnorbnung beö

©eneral SKcCSIclIan'g operiren unb ba^ le^terer »on [einer neuen

Dperationöbapö auä fofort öorrücfcn [oü

Ibra^^am Sincoln.

2tm felben Stage tetegrapt)irte Sl^cSIetlan toon ber geflung

SWonroe tttic folgt: „^ä) gebenfe morgen frü^ auf §)orftown j«

marfc^iren, too 15,000 3ftebellen, bic nja^rfdjcinlic^ Sßibcrftanb

leiften werben, »crfdjanjt liegen." 2lm 4. fagte er: „UnfreSSor-

^ut ift 3U (Socteötown, innert)aI6 fünf 9)?ei(cn üon §)orftottin.. . .

3(^ beabfl(fettge morgen eine @c^Ia^t 3U liefern unb bie Serbin*

bung git*if(^en §)or!ton>n unb Stic^monb abjufc^neiben." !Dage-

gen brücfte ft^ ©eneral Söool in ber tclegrap^ifc^en T)epefd)e, in

weither er baö 3Sorrütfen ber ©treitfräfte gen §)orftott?n anzeigte,

ganj entf^ieben bat^in aus, ba§ »on einem ernflU^cn 5Öiber*

bafelbft feine Siebe fein würbe. T)ie ©treitmaci^t ber SiebcIIen

unter SWagruber foü nic^t me^r aU 10,000 9Jiann betragen l)aben;

auc^ waren bie SScrft^anjungen bei §)or!town feine»wegg flarf.

Äraft einer S3e!anntmac^ung bcg jlriegssbepartementö »om 3.

^2(pril f^uf ber ^^räfibent jwei neue militärifc^e Departemente :

baö Departement beö ©^enanboal) umfaßte benjenigen Ibeil üon

SSirginien unb SKar^Ianb, ber gwifc^en bem ©ebirgfJbepartement

unb ber „3?Iue 9libge" (blaue ^ügelfette) liegt, unb würbe unter

ben Sefe^l be^ ö5eneraImaj|orö Sßanfö gejleüt; baö Departement

be«! 9tappa^annocf begriff benjenigen I^eil öon ^Birginien, ber

|td^ öftU(^ oon ber SBIue 9tibge biö jum 9>otomac unb ber grebe*

ricföburg unb 9tic^monb Sifenbabn erftrecft, ebenfo ben Diftrict

ßolumbia unb ben Santftric^ jwif(^en bem ^otomac unb bem

'Paturent. Der ©eneral 9)'?cDowen würbe jum SSefe^U^aber

biefeö Departemente ernannt.



Öcfectt loon 5{6raf)am Stncoln. 353

2lm 6. 5tpril, 9)?orgeng um 1^a\l neun, lief folgende telegra«

p^ifd)c ©epe[(^e in 2öaf^ington ein ?

«R a ^ c S r f 1 t» n
, 7J U^r Slbcntg, am 5. Slpril.

2ltt feen 9^räfit)enten 21. 2 i n c o I n :

Die geinbc Beftnben fic^ in bebeutcnber <Bt'äxU öor unfrcr

fronte, unb e^ fc^eint, bap fie ju einem ^artnäcfigen 2ßit)cr=

flanbe entf^Ioffen ftnt). Sine 9tecogno8cirung, tic fo ekn »on

©eneral S3arnarb gemacht worben ifl, ^at ^erau^gefletlt, ba§

t^re 33efcftigungönjerfc ftc^ quer über bie ganje ^albinfcl öon

glorftoron nac^ bem 2Barn?icf gluffe erflrecfen. SSicIe berfelben

ftttb fe|r fiarf. Ueberläufer fagcn, ba§ bie ^lebeücn burc^ 2:rup*

pcn, bie öon Stic^monb unb S'iorfol! fommen, täglich oerftärft

»erben. Unter biefen Umflänben bitte ic^ @ie, bie 35erfügung,

3ufotgc welcher baö erfle 2lrmcecor))ö meinem Dberbefe^l entzogen

werben fott, noc^ einmal ju ern?ägen. X)a ba« SSorge^en gegen

bcn %tinti bereite angefangen ^at, fo it>irb meiner Slnpc^t nac^

unfre ©ac^e burc^ eine fo bebeutenbe S^wäc^ung meine« ^eereö

gefä^rbet. ßwti ober brci meiner T)iöif{onen finb fajl ben gan=

jen 2;ag im Slrtiüeriefeuer gewefen. 3c^ lüerbe nsa^rfc^einlic^

nidjt n^eit oon :^ier einen ^am))f mit einer jtarfen Slebeüenmac^t

ju befielen :^aben. 3tt>in9cn ®ie mi(| ni^t baju, mi(^ mit

einem numerif^ gefd^iuä^tcn ^eere bem geinbe gegenüber ju

fteüen ;
roie inbcp auc^ 3^re Sntfc^eibuiig auffallen möge, iä^

mü nichts ungefc^e^en laffen, um einen ©ieg :^erbeijufüt)ren.

SBenn ®ic mir ni(^t baö gange erfle Sorpö laffen fönnen, fo bitte

i(^ bringenb, mir toenigjlen« nic^t ©eneral granfUn'« S^ioifton

3U entjie^en.

®. 33. gndellan,
©eneralmajor.

Diefe T)e^)cfc^c würbe fofort auf fotgenbe 2ßeife beantwortet:

J?riegsbcpartement, \

af^ington, 6. 3lpril, 1862.12B

SJn ben ©eneralmajor ®eo. 23. SJ^cSIetlan:

©er 5>räftbent gibt mir ben Sluftrag, 3^nen ben Smpfang

3^rer J)cpcf^e anjujeigen. ®eneral ©umner'« Sorpö ifl bereit«

23
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untertDcgg unt roirb ftc^ fo fc^ncU aU möglich mit 3^nen 'otx*

einigen. granIHn'ö !Di»ifion ifl im 25orrü(fen gegen IS^anaffad

begriffen, ©a Transportmittel mangeln, fo fönnte ticfelbe für

tie öon 3l)nen beabftc^tigten Dj^erationen nid^t gur redeten 3cit

fommen. 2;elegrap:^iren Sie ^äuftg, unb ba« ©ouöernement

n)irt> Slüe« t^un, toai in feiner 2)?acl)t fle^^t, ®ie ju unterjlü^en.

SbttJin Wl. ©tanton,
ÄriegSminifler.

9}?agrubcr, ker bie SlebeÜentru^j^en, bie in ber U^ä^e »on §)or!»

town flanben, befe:^ligte, ^atte bie Ueberjeugung genjonnen, baf
bie 3eit au^crorbcntlic^ njert^DoH fei. 3n einem Sagecbefe^^l,

ber am 4. Slpril feinen Gruppen »orgelefen mürbe, t)ie§ tii

„3!)er %dn'i} jle^t in unfrer 9iä^e
—

unfre SSerfc^onjungen finb

flarf
— mir fed^ten für eine gute ©ac^e — mir fämpfen für un-

fern ^erb unb muffen oorft^tig fein. 3ebe ©tunbe, bie mir

auöl)alten, bringt unö SSerftärfungen." Slnjiatt ben geinb mit

übcrmiegenber 9Jie:^r^eit anjugreifen, mar 9)?cSleüan unflätig

unb bat fogar nod^ um SSerftärlungen. 2lm 6. fanbte er fol-

genbe^ Telegramm, meiere« in 2Baft)ington um 3 U^r ^aä^'

mittagö anlam:

^Hauptquartier ber ^otomac Slrmee.

%n ben ^^raftbentcn 21. 2 i n c o l n :

2)ic Srric^tung neuer I:;epartement3 fe^t mi^ au^er ©tanb,

5Bagen unb Gruppen, bie i^ be^ufiS SBorrütfens gegen S^id^monb

unbebingt ^aben mup, l^iertjer ju beorbern. 3c^ ermangele ber

Transportmittel in einem folc^en @rabe, ba§ id^ mein ^eer

nid^t einmal ein paar 9)?eilen ttorfc^ieben fann. 3d^ bitte, ba^
bie SBagen, bie SJtunition unb anbre 9Katerialien, meiere id^

jurüdfgclaffen l)abe, fomie Söoobburp's Srigabe mir fofort gefanbt

»erben. 3c^ l)abe einen flarfen geinb öor mir, unb in ber Sr-

füüung meiner fd^mierigen Slufgabe bebarf i^ aller ^ülfe, bie

bog ©ouöernement mir gemä^ren fann. 3^ mieber^ole baö

bringenbe Srfud)en, granflin'ö S)löifion mieber unter meinen

Oberbefehl 3U (teilen.

®. 33. «W edle IIa n,

©eneralmajoT.
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fyitxau^ erwiderte tcr ^räflbcnt trie folgt :

2Ö a fM n 9 1 n
,
6. STpril, 1862. >

2ln ben ©cncratmajor SJZcSleüan in ter Sfftwns SJionroe :

3()r Sßert^eg üon l^eutc ^O^orgen (11 Utjr) ^abc i(^ erhalten,

Der Äriegöminiftcr fagt mir, ba§ ber 5Ibfent)ung üon JranS*

^jortmittcln, Äricgögerät^ unt) SBootibur^'g SBrigabe nic^t« in

tcn SBeg gelegt werten foU. ®ic ijafeen je^t mc^r aU 100,000

^ann, au^cr ®eneral SBooPö ?!Jtannfd)aft. @g türfte am U'

jlen fein, »enn ©ie bic 33efeftigungglinie beö geinbeö üon 2)orf=

toron nad^ t>em SBarwicf gluffe fofort burcbbrec^en würben. @in

3citge»lnn ivürbe tcm geinDe gu großem 33ort^eUc gereichen.

Slfcral^am Sincoln.

^''S^a^ bcr Ot'erBefeV^'^abcr tiefer SÖeifung nic^t nad)fam, war

unöerjei^Ii(^. Stm 14. Wäxi ^atte ©eneral S3urnjtt>e bei ^m
bern t)ic 2Berfe t)cö geinbc^, obgteicfe festerer ebcnfooiel SSlann*

fd^aft ^atte aU er^erer, er^ürmt. S3urnftt»e'3 £eute beftanten

jum großen 3;^eilc aus ro^en ©olbaten, wie t)ie 9)lc6Ifüan'S.

gßä^renti folc^e« üon 33urn{H>c »oübrad^t ttJurbc, glaubte 9Wc'

SIeüan, baf bie ^otomac Slrmee, obgteid^ tag Drganifiren unt»

(Sinererciren berfeiben ac^t 5J?oKare lang gedauert :^attc unt) Db=

gleich fte fiärfer benn t)er geinb "jar, bic IßefefligungSlinie bcr

SRebcöen bei gjorftomn nic^t burd)bre(^en fönnte. SKagrubcr

erreichte feinen ^^wed. 55a»is befal)! 3o^nflon unt) S3eauregart)

om 3. ?(pril öon Sorint^ gfge« ®rant, ber bei ^ittöburg ?anb'

ing ftanb, »orgurücfen
—

wo^l ni^t erwartenb, bap bie ®egcn-
wart ber Gruppen, bie jene Generale befehligten, erfl nac^ etira

brei SKonaten bei Siic^monb nütf)ig fein »ürbc. STaufenbe ber

Unfrigen würben franf unb färben in ben Saufgräbe. X)iefe

entmutl)igenben 5'ta(i^ric^ten, bie wochenlang anl)ie(ten, mad)ten

einen nteberfi^Iagenben ßinbrurf auf bie 5^ation. Snblic^ fotl^

tcn bie 53e(agerungögefc^ü0e auf bie 93efejtigunggwerte ber geinbc

fpielen ;
allein fobalb ber geiub, ber wä^renb breipig Jagen fort-

wä()renb »erftärft worben war, fa^, bap ein ernftlic^er Singriff

beabfic^tigt würbe, na^m er g^eipauS.

2tuf bie S)epefc^c beö 5)räpbcnten oom 6. 2lpril machte 9J?c-

Stellan übertriebene 53eri^tc öon ber ßai)\ bei? geinbeS unb
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»erlangte SSerfiärfungen. @r fagte in feiner SlntiDort u. a. :

„@^ fc^eint mir, bap tie grope Si^Ia^t, tie t>en nationalen

(Streit entfc^eiben foü, ^ier flattfinten irirt."

?incoIn fprad) ftc^ in folgendem ^Briefe offen gegen ©eneral

g}?ceieaan am i

SßafMngton, 9. 2lpril, 1862.

Söcrf^cr ^err: 3^re ©epefi^en, in meieren <£ie fic^ ba»-

rüber beflagen, bap ®ie nic^t genügcnt) wnterftüfet würben, be^

leibigen mic^ jtuar nid^t, aber fte ma^cn mir ^erbrup.

S3Ienfer'0 Stbt^eilung würbe 31)nen genommen, c^c <5ie öon

l^ier abreiften ;
«nb ©ie wiffen, bap ic^ ben bringenben 33ittcn,

biefelbe anberweitig ju »erwenben, nur ungern na^ gab.

^iac^ 3^«r 2lbretfe fanb i(^, bap ©ie weniger aU 20,000

Slru))))en, bie nic^t organiftrt unb o^ne ein eingigeö getbflücf

waren, 3ur 33ertl)eibigung üon Söaf^ington unb Slknafj'aö

3ttnction beftimmt :^atten unb ba§ felb)l üon biefen ein %i)ti\

nac^ ®enerat ^oofer'ö früherer ©tetlung gc^en foOte. 1)00

Sorpe beö ®eneral0 33anf«, welche« beftimmt war, nac^ 9)ia^

najfaö Function ju marfc^iren, erhielt anberweitige SBefe^Ie unb

mupte auf ber Sinie jwifc^en Sßinc^efter unb (Strasburg ^alt

machen, ba fonft ber obere ^^otornac unb bie Baltimore unb

D^io Sifenba^n auf^ neue geföl^rbet gewefen wären. «Sollten

Sl'Zc^Doweü unb ©umner mit i^ren Gorpei |i(^ entfernen, fo

fönnte ber geinb leicht in SScrfuc^ung fommen, oom Stappa^annorf

aus einen ^anbflrei^ gegen Sßafl)ington ju machen. 3)teinc

auöbrücfli^e 35orf^rift, bap Sßaf^ington unter allen Umftänbeu

fieser fein foHte, ifi nic^t befolgt worben. Sitte 23efe^I^l)aber

ber Slrmeecorpg :^ielten, gerabc wie ii^, bie ®ic^erl)eit ber 93un*

beöt)auptftabt für unumgänglich nöt^ig. 3c^ l)ielt eö bemna^

jwerfmäpig, SJJcDoweü jurücfju^alten.

ilJtit 3()rer 2lnorbnung, S3anfö in SJtanajfaö 3«nction ju

laffen, war ic^ elnöerflanben, ba aber biefer 5^lan geänbert

würbe, fo fa^ ic^ mic^ öeranla^t, etwaö anbere^ an beffen ©teile

JU fe^en. ®la\ihtn ©ie in ber J^at, bap 20,000 unorganifirte

S^ruppen für bie 35ertl)eibigung ber Sinie »on 9tid)monb über

SJtanaffaö 3unction na^ ^ier Ijinreicbenb finb? Daö Sanb würbe

e^,9jli; S^rlPenfen, wenn i^ biefe grage ni^t aufwerfen würbe.
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3n Sejug auf bie Slngafccn '^inflc^tltd) bcr Slnja'^t ber Grup-

pen, bie ®te gegenwärtig ju 3^r" SSerfügung ^aben, ifl feine

ÄIar()eit ttor:^anben. 2l(« ic^ am 6. 5lpril in meiner telegrap^i«

fdjcn X!epefd)c ttemerfte, bap ®te über ^unberttaufenb 9}2ann ju

3t)rer SSerfügung l^ätten, ^attc i(^ gerabc »on bemÄrtegöminifter

eine Sluffteüung ermatten, bie berfelbc 3^ten eigenen S3erid)tcn

entnommen ^atte unb nac^ welchem bie 3ai)\ ber Iruppen
—

fowot)!

berer, bie @ic bei ©ic^ :^atten, alö berer, bie gu 3^nen unter-

»egö waren — 108,000 betrug. Unb je^t fagen @ie, baf (^ie

blo^ 85,000 5Wann ^tten, einfc^lieflic^ berjenigen, bie untere

ttjegö feien. 2ßo^er fommt biefer Unterfc^icb öon 23,00Q

mann'?

Sllle Jruppen, bie an ©ic aBgefd^irft würben, finb jegt wo^l

bei 3^nen eingetroffen. So würbe gerabe Je^t ßtit fein, Ioöju=

fc^Iagen. Sine 95erjögerung wirb bem geinbe ®ewinn bringen:

fte wirb i^m nic^t aOein (Gelegenheit geben, fein Sager gu befc=

fllgen, fonbern er wirb au(^ SSerftärfungen an fic^ jie^en. 9tod^

einmal fagc id^ ^^ntn : e^ i|l unumgänglich not^wenbig, bafi

®ic lo^f^Iagen. Daburc^, bap wir bie 33ai entlang gegangen

fInb, flatt bei 'äJ^anaffaö ju fämpfen, ^abcn wir niä^t^ gewonnen ;

bort wie l^icr waren gcinbe unb SScrfdjanjungen ju erwarten.

di war bieg öon jel^er meine 5D?einung. Die 9iation !^at bereite

gemerft, ba§ je^t, gerabe wie früfeer, ber Eingriff »erjögcrt wirb.

, T)it ©cfinnungen beg SOBo^lwotlen«, bie iä) früher gegen ©ie

^egte, ^ege ic^ aud^ je^t nod^, unb i(^ werbe e^ au^ ferner, fo

weit e« mit meiner iTeberjeugung in Sinflang ^e()t, an Sntge=

genfommcn nici^t fehlen laffen. SlQein ©ic muffen l^anbcln.

3|r ergebener iÄ. £ i n c o I n;

Sitt ben ©eneralmajor SWcElelfan.

T>tm Serid^te ludfer'g, be« Slffifienten be« Äriegöminiflerö, ift

Solgenbcö entnommen :

3nner^alb 37 Jage üom 28. gebruar an, an welchem ic^ ju*

erjl bie betreffenben 33efe^Ie in Söaf^ington erhielt, tran<sportir=

ten biefe ©c^iffe üon ^err^uiüe, Slkranbria unb Söafbington

121,500 g^ann, 14,592 ^ferbe unb anbrc Jt^ierc, 1150 Söagen,

44 ^Batterien, 74 Äranfenwagen, ferner ^Jontonbrüdfen, ^aUxial
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für 2:efegra)3t)en nctfl kcr ungel)euren 5)^a[fe »on ^tieg^geräf^,

»elc^e^ für eine fold^c beteutentie 5lrmec erforterlid} ift. X)ai

SReiftc njurfce in etwa 30 lagen cj:pet>irt.

'T'''S)iefc Singabc führte SJJcGIellan Singangö jenes 33eri(^tö an,

unt) tro^tem telegrap:^trte er bem ^^räftbentcn am 7. 2lpri( luie

folgt: „3c^ ^be Uoi 85,000 9«ann »erfügbar." ®e(iö 2age

fpäter, »or ßintreffen ber SSerfiärfungen, gab ^Jicdletlan feine

©treitfräftc auf 117,721 SJtann an, njel^e Eingabe oon bem ®e=

neralabjutanten 3:l)omaö aU ri(^ttg beftätigt mürbe, unb fügte

l^inju, bap öon biefer Stnja^l 100,970 fd?(agfertig feien. Slu^er*

bem fonnte 9J?cSIeüan öon ben ©treitträften beö ©eneralö Söool'

fo »iele ju fic^ bcorbern, alö er woüte. 9)tcXometl'{J Slbt^eilung

würbe auf eine fotc^c Söeifc »ermanbt, bap fie fowol)! WcdUüan

«ttterftü^te, aU auä) Sßafijington becfte.

2)ad bringenbe ®efu^ ^c(S(eüan'(J, bur^ ©eneral granflin'ö

©{»ifton »erftärtt gu werben, wcld^eö am 10. 2lpril geftetlt

würbe, würbe öom 9Kinifter ©tanton am 11. 2lpril gewährt.

2ln bemfelben Jage telegrap^irte SJJcSieüan wie folgt : „9iic^t^

unterbleibt, um unö in ben ©tanb jn fe^en, ben geinb ol)ne

weiteren 2lufentl)a(t anzugreifen
* * * 3n SBejug auf bic Dpe=

rationen !^ier foü leinen 2lugenbli(i unnöt^tgerweife gejögert

werben." 2lm 12. bebanfte er fi^ für bie »erfpro^enen 33erftär*

fungen unb fügte I)iniu : „3d) erwarte je^t beftimmt, ba^ Sit"

fultate erhielt werben." 2im 13. fagte er : «Unfer 2Ber! nimmf

einen rafc^en Fortgang. 2öir werben bem j^finbe balbigft auf ben

8eib rüden, unb id) bin eines SrfotgeS fidjer." 2im 14. würbe

von it^m u. 0. telegrap^irt : „T)ie fc^weren Kanonen, ?D?övfer unb

^riegSioorrät^e werben üon uns rafc^ öorwärtiJgcbrac^t." 2lm

felben läge telegrapl)irte er an ben ^räftbenten : „3(i) t'abe mit

©eneral granftin gefproc^en unb bin 3^nen für ^i^xt ©cfäüig*

feit unb Slufmertfamfeit oerbunben. 3*^ ^a^e je^t eine Hare

(Sinftc^t oon ber ©ad^Iage erlangt."

S3on Sag ju Jag gellte 9)ic6Ieüan einen Eingriff in Slusfic^t;

aUein me^re Jage lang ereignete fid) mit 2luSual)me eines <£c^ar*

mü0els bei See's SJiiü, in welkem bie Unfrigen am 16. Slpril

gef^lagen würben unb 35 Jobte unb 130 5>erwunbete »erloren,

ni^ts. 2llS SKcGleüan ftc^ beaüglic^ ber Stettung 5}k^owett'ö
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erfunbigtc, fanbtc i|)m ter S^räfibcnt am 21. foIgent»e Slntwort;

„3^rc 2)epefc^c öom 19. erl)iclten anr an bcmfelben Jage,

greberidt^burg i|^ geräumt unt> bie borttgc SBrücfc oom geinte

jerftövt njorben
;

ein Heiner J^eil öon 5!}icX)oiüell'ö 21btt)eilung

^at bie Seite beö JRappa^annocf, bie ber ©tabt gegenüber Hegt,

fcffe^t. Sr beabflc^tigt, aüc feine ©treitfräfte bort^in ju fenben.''

2lm 23. Beric()tete 3)?cS(et(an : „T)ii jüngften 3flegengüffe l)aben

tiie ©trafen in einen [^(ec^ten 3wflant' oerfe^t unb einen 2Iuf=

enthalt »erurfac^t; aUeiit wir machen »ic^tö beftoweniger gort»

fd)ritte." 2(m 26. würbe eine feinbtid)e Sünette*) genommen
unb am 27. „würbe bie erfte parallele (gleic^Iaufenbe ®räben)

o^ne befonberen SBorfaH beenbigt", allein bie (Strafen würben

,wieber fcfeaubcr^aft."

£)ie ©treitlräfte SWcCrellan'ö beliefen ft(^ am 30. Slpril nac^

bem amtlicben 53eric^tbeö ®e^ülf^==®enera(abiutanten Jownfenb

auf 130,378 9)?ann, oon welci^en 112,392 fampfbereit waren.

hierin ifl bie !iCiüifton beö ©eneralö granflin eingefd)(uffen, bie

fd^on mel)re läge »or^er angetommen war, fic^ aber noc^ au^

ben Sran^portfcfeiffen befanb.

9iad)bem ein 9J?onat »erfloffen war, erfuc^te 'üOlcßleüan um

fernere 3uff"^wnö »on. Kanonen unb erhielt auf fein ®efu^

fotgenbe 'Antwort :

2Baf:^{n9ton, 1. g«ai 1862.

3ln ben ©cneralmajor iJJZcSteöan :

3^t-e ©e^eöung auf ^^arrott Kanonen, bie (Sie löon S[^afi)ington

ju ermatten wünfc^en, beunruhigt mic^, namentlid) weil biefelbe

tint abermalige SBcrjögcrung jur golge l)at. ilann nidjtö ge»

fti^e^en ?

21. 2 ittc l n.

3we{ Jage barauf, am 3. 9J?ai, räumte ber geinb feine

Sßcrfe, welc^eö Sreigni^ in ber folgenben !Depefd)e angezeigt

würbe :

•) £finettf, »et4e« fDort man »erfu4t bat turit üBaabrttlt otcr Srillf^irne ju »ertfut-

f(ttn, nennt man ein lleliie» »orlieaenbe« 3cflunai»erf ober j»el Keine ^albmonbe Mr in

9ra6«nf4)anie.

amnerfwnfl Ut Ueberfejer«.
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J^au ^ tq u ar ticr bcr ^otomac^Strmce, ")

4. gnai, 9 U^r Sormiüagö. 1

Sin ^errn Strotn ^W. ©tanton, .^rieg^mlnifter: 2öir f)abcn bie

Söättc ttetfi Kanonen, Ärtegögerät^, Sßagen u. f. h). 2öit

f!nt) im S?cp0c ber ganjcn S3efefltgungöHntc, lüelc^e öon bcn

Ingenieuren (geftung^baumeiftern) aU fc^r jlarf bf3eic^net

»erben. 5Reine fammtlic^e ßaöaöerie unb reitenbe ^Irtiüeric,

unterftü^t öom gu^üolf, »erfolgt ben gcinb. 3d^ laffe granflin'a

£)iöiflon unb fo öiel !Ö?annfc^aft, aU ju Söaffer tran^portirt

»erben fann, l^eute naä) Söejl ^oint unter ©egel ge^en. .^eine

3eit foü verloren »erben. Die Äanonenböte ftnb ben g)orf glu§

:^inaufgcgangen. 3c^ tjergap ju ermähnen, ba§ ®Ioucefter eben-

falls in unferm S3eft^ i|i. 3cf> »erbe mit bem geinbc fc^on

fertig »erben.

®. 23. «D^cSIellon,

©eneralmajor.

5ln bcmfetben Sage, um 1 U'^r, telegra)):^irtc 9)?Slettan »ie

folgt:

Unfre Saöatlerie unb reitenbe Slrtiffetie '(»attc mit ber 9?ad^'^ut

beg geinbeig in ben SSerfc^anjungen beffelben, bie et»a g»ei 9}lei*

(cn bieffeit SötCliamSburg ft(^ bepnben, einen lebhaften Äampf.
%U mein Slbjutant bie ©teüe öerliep, fam bie 3nfanterie»!D{öi=

fton beS ®enera(ö ©mit^ an Drt unb <3teüe an ... .

Vit feinblic^e 9Zod^^ut ifi fiarl, aüein ic^ :^abe ©treitfräfte

genug bort, um biefelbe ju überwältigen.

2Bir ^oben bis je^t 71 fi^roere Äanonen, öiele ßeltt, MrkQä'

gerät^ u. f. ». erbeutet. Die feinblic^en 23efeftigungS»er!c

»aren äuperfl ftarf, unb iä^ ^abe bie Ueberjeugung ge»onnen,

ba^ meine SSerfo^rungöart bie richtige »ar.

2öir baben einen glän^enben Srfolg gelobt, unb bie 2ßirtun==

gen »erben ni^t ausbleiben. Die 33crfolgung bes geinbcs foU

ni(^t tierjögert »erben. Die geinbe t)aben bie 23arbarei began*

gen, Steifefäcfe, 5J?e^lfäffer u. f. ». mit Jorpebces (eine 2lrt

geuer»erf) anjufüüen unb in ben t>on il)nen öerkjfenen 2öerfcn

bei 5}liQ Springs, fo»ie bei ben glaggenftangen, 9)?agaäinen,

Jelegrap^enbureauS u.
f. ». ju üerftecfen.
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®Iücf(ici^er»etfe ^«ben n.nr t)urc^ baö Sutjünfcen ber lorpctoe«

ttic^t üiele ?eutc verloren. SBicr ober fünf ©olbaten mürben burc^

bicfelben getöbtef unt» etwa jt»ö(f ücrrounbet. Die (befangenen

»erben bic 2orpeboeö auf eigne ®efa^r n)eg}unft)men ^afcen.

3)te J)epefd^en, bie er ben fotgenbcn Jag fcf)i(fte, waren in einem

weniger triump^trenben Jon gefjalten. „X)er 9legen gte^t in

©trömen herunter, bie ©trafen ftnb fc^auberl^aft." golgenbe

3)epef^e fanbte er fpät Slbenb« t

33 i » u a c (Srblager) öorSöillianigburg, )«(*

5. mai, 1862, 10 U^r 5iknbö. 3

?ln ^errn @. 9J?. <S t a n t o n
, Äriegöminifter :

Sf^a^bcm ic^ eine Srpebition ben ?)orf glu§ hinauf angeorbnet

^atte, würbe meine Gegenwart f)ier bringenb gewünfc^t. ®eneral

3oe 3o^nfton ^c^t mir mit einem fiarfen ^eere, weld^e^, wie id^

»ermut^e, bebeutenb ftärfer aU tai meinige ift, gegenüber.

®enerat ^ancodf 'i)at jwet Slebouten (gelbfd)angcn) genommen
unb Sarl^'ö Stcbeöenbrigabe mit bem Sajonet gurücfgeworfen,

einen Dberften unb 150 Solbaten ju ©efangenen gemacht unb

wenigften^ 3wei Cberften unb üiele «Solbaten getöbtet. Sr ^at

fic^ äuperjl tapfer gezeigt.

3c^ fürdbte, ba^ ©eneral ^oofer auf unferm linfen S^ügel

beträc!^tlid)e 5?erlufte erlitten ^at ;
wie grop biefelben ftnb, oer=

mog ic^ nod^ nic^t anjugeben.

T)ie ®efangenen fagen, ba^ bie Stebeüen ben S3eg nad^ 9tic^=

monb Schritt für Stritt »ertljeibigen werben.

3c^ werbe bie Stebeöen wenigftenö t)ier in <B6:)a^ ju l^alten

fucfeen unb ben urfprünglic^en ^lan wieber aufnehmen.

ÜiJJeine ©efammtftreitfräfte ftnb ben SlebeOen, bie gut fämpfen

werben, meiner 2tnftc^t na^ nid)t gewac^fen ;
aöein id^ will mit

ben l^ruppen, bie id^ 3ur SSerfügung i)aie, mögli(^ft öiet au^ju=

richten fud)en.

®.S3. 9nc(SIellan,

Generalmajor.

%U ©encral (Stoneman am ?!)?orgen bei? 4. Wai ben 33efe^I

jum 3Serfolgen erhielt, macbte er fid^ mit [einer Saüaüerie unb
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teitenben 5lrHöcrie fo fd)neü ciU möt^Iid) auf bcn 2Be(^. GEr fant

tcn geinb inner()alb feiner 33erfc^anjungen, gtnei SJieilen öftU^

»on Sßtüiamcburg, unt> aU bic Kanonen beö ?5ortö 9}?agrut)er

auf il)n feuerten, trurbe er mit geringem 35erluft jum Stücf^ug

gejivungen, ba er »on gupöolf nic^t unterftü^t mürbe. S(m

9?a(^mittagc unb in bcr 9]ac^t gelangten bie Diöifionen ber ®c
neräle Smitt) unb doofer an Drt unb ©teile — etwa 12 ober

14 9)?eilen »on gjorftown — an
;

bie Gorp^commanbanten

Sumner, ^etn^elman unb Äe^eg (teüten ft(^ ebenfalls ein. Db*

gleich ©umner'ö ?eute nod) nit^t eingetroffen traren, übernahm

berfelbe boc^ o(^ älteficr Dfftcier baö öommanbo unb befahl

ber X:i»if;on »on <&mit^ am SIbenb bie 5>erfd)anjungen bcr Slc-^

beüen anjugreifen. öt)e ber SBefet)! ou^gefüI)rt iverben fonntc,

brad^ bie ^Jac^t :^erein. 3« ber '^aä)t »uieö @umner bcr S3rigabe

^ancod'i?, bie ju jener 2)iüifion gehörte, eine ircit)lgcfd)ü0tc

©tellung jur Sinfen an, ^oofcr'ö Xioipon l)atte ftd) auf 53e==

fe^I bei? ©eneralg ^cin^clman an ber nac^ ?ee'i3 TliU fül)rcnbcn

(Strafe aufgcftcüt, fo ba§ bicfclbe früt) 9Rorgenö bem gort SD^ag^^

ruber nal)e war. Um I)alb ac^t grijf ^oofer bie SSerfd^angungen

on. ^er 5einb ^atte ftc^ ba, wo feine Sßerfe angegriffen würben,

in bebcutcnbcr <3tärlc aufgeftetitj ber J^ampf bauevtc niedre

©tunben, unb wä^renb bcffclbcn fat) ©cneral ^ein^elman ber

2lnfunft 0011 jlearne^'ö !Diöifion, njel(^e er am 9)iorgfn l)erbeor*

bert l)atte, mit Ungebulb entgegen. 3« ber üorf)ergel)enben

9iac^t fiel ein i)eftiger Sftegen, ber big gum 9)?orgen anl)ielt unb

bie SBeiregung ber Gruppen genirte, aüein baö SBerennen ber

SBer!e beö geinbeö würbe bennod) au^gefüljrt. ^oo!er ^tte

bebeutenben 35erhtft erlitten, feine 9J?unition war faft alle üer^

braud)t, feine Iruppcn waren erfc^öpft
— ba fam um 3 U^r

©cnerat ^earne^ mit feinen Seuten, bie üon J^ein^elman fofort

jum Eingriff beorbert würben. Äearnep trieb bie öeinbe auf

aöen fünften jurüd unb »ermieb eine 5RieberIage^üofer'ö, beffcn

Unter ^lügel in ernftUc^er ®efat)r fd)webte.

Dem redeten glügel, unter ^ancod, weld)er ft^ nur mit gro*

fer 5}{ül)e l)ie(t, warf ber ^cinb bebeutenbe 2ruppenmaffen cnt=

gegen. Da ®eneral ©umner baö Zentrum nic^t fc^wäc^en

»oüte, fo fanbte er teine 5>erftärfungen an ^ancod. 3» J^fe"

terem ftiepen erft am 5'^ad)mittage bie Di»iftonen »on 6ou^ unb
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Sofe9, fo bap tta« gefammte ßorpg toon ©encrat ^e^e^ fi^ ju-

le^t auf tcm red)ten unt Itnfen glügel befant». ^ancocf mu§te

bcinal) fc^on ber Uebcrniad)t »veic^en, alö 9)?c6Iet(an, ber jivifc^en

4 unb 5 U^r auf bem ®d)Iad)tfelbc anfam, il}m einen Zi)til bcr

5){»ifion üon ©mit^ unb ^Jaglee'ö 53rigabe, btc gu ^oofer'ö

Dioifion gct)örte, ju ^ülfc fanbte. SKittlerweilc jog ftc^ (General

Jpancod fd)etnbar langfam juvücf, baburc^ ben geinb auö feiner

Stellung lodenb, bann rüdte er rafd) mieber »or, gab i^m eine

SWuöfetenlabung unb trieb il)n mit bem 33aionet in bie gluckt.

Der geinb »erlor met)r aU 500 SRann, »ä^renb ber 5?erluft

^ancorf'iS blo^ 31 betrug.

T>tn l)eftigften Eingriff l)atten bie ©iöiftonen »on ^oofer unb

Äearnct), bie unter ©eneral .^ein^elman ftanben, au(?iut)alten.

^Dofer, beffen 35erhift amtlii^ auf 456 Sobte, 1400 35ern)unbete

unb 372 3>ermi^tc angegeben wirb, »erlor am meijten. Diefe

vScbIad)t bewies, »aö bie Sru^jpen leiften fonntcn. !Der geinb

räumte 2öiüiamöburg bicfelbe 9{ad^t unb gog bie ^alt)infc( l^in*

auf. 6inc 53erfoIgung würbe nidit unternommen.

9)lcSlenan war mit ©umner unb ben übrigen (iorp«:befel)(0<=

tjabcrn au^erorbentlid) ungufrieben, bap fte biefe @^(ac^t in

feiner 2lb>i>efen^eit unternommen :^atten. 211^ er tagsJbrauf

Sßiüiam^burg befc^te, berichtete er: „ber Sieg ift üoüftänbig",

unb fügte ^inju, ba§ ber geinb üiele Jobte »erloren l)ätte.

?5ranflin lanbete feine Dioifion am borgen beö 7. 9)Zai auf

bem redeten Ufer beg ^amunfep, 2ßefi ^oint gegenüber. Diefe

lirpebition würbe »on ben Dittiftonen ber ©eneräle ©ebgwid,

»Porter unb 9lid)arbfon, bie ebenfalls in Dampffc^iffen tranö*

portiit würben, unterftü0t. Dana'« SBrigabe, bie ji,u Sebgwicf'S

Divifton get)örte, würbe batb nac^ ber Slu^fc^iffung tion granf-

lin'ö Divifion gelanbet. Diefe ©trettfräfte würben 'üiJiorgenö

y U^r burc^ eine ftarfe SRebeüenmac^t angegriffen. Die Sdjlac^t

bauerte biö 3 Ubr 5Rad)mittagö unb enbete mit bem ßurüdwerfen
beö geinbcji. 3n3Wif(^en t)atte bie J^auptftreitmad)t ber SRebeOen

fl^ jurüdgcjogen unb i^rc Slraing in (Sid)er^eit gebraut,

granflin oertl}eibigte ftc^ in Jener ©c^Ia^t mit Srfolg ;
allein

angriffiJwcife fonnte er nic^t üerfat)ren. Sr loerlor im ©anjen
194 ?0?ann, unter welchen ftc^ »erl)altui^mä§ig »iele Dfficicre

befanben.
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2)ic 33erlnnt)ung gtr>tf(^en SBilltam^Burg unb SBcfl ^oint

tourbc am 10. Wiai ooüftänbig i)ergeftet(t. ?(}?tttlerweile ^atte

©eneral 2ßooI 9iorfo(f genommen unt ber ?!J?errimac mar un:=

fi^äbli^ gemalt worben. 3" btefer ßdt ftatteten ber ^^räfibent,

ber -Krtegei' unb ginangminifter ber geftung SRonroe einen ^e^

fuc^ ah. festerer f^attt ®enera( Sßool auf feiner ßrpebition

gen 9?orfolf begleitet. 3« ber ^ejlung SJ'Zonroe erlieft ber Äriegö=

minifter folgenbc T)epef^e, bie »om 9. 9Jiai batirt mar :

J^errn @. Wl. iStanton, .^rieg^miniper : 3«^ bitte um Sr-

laubnif, bie Slrmeecorpg neu organiftrcn ju bürfen. gür bie

gegenwärtige Einrichtung tttünf(^e ic^ nidjt öerantmortli^ ge-

macht ^u werben, ba bie Erfahrung gejcigt ^at, bap fie nic^t

»te( taugt unb beinat) eine 9?ieberlage gur golge gebabt l^ättt,

3c^ wünfc^e, i^u ber Sinti)eilung in 2)iöiftonen jurücfgufel)rcn

ober beöoümäc^tigt ju werben, unfähige 33efe^Iö:^aber öon Sir-

meccorpg ab^ufe^en. Sßäre icb am 5. b. eine i^albe ©tunbe fpätcr

auf bem ®{^(a(^tfelbe angefommen, fo würben wir in bie glud^t

gcfc^Iagen worben fein unb Sltleö oerloren I)aben. Sro^ bün=

biger 33efe^Ie l^atte i^ i^on ben Sreigniffen leine ^unbe erbalten;

unb i^ ging infolge unofftcieüer 9la(^ric^ten, bal)in (autenb, ba§
meine ©cgenwart erforberlicb fei, um eine 9tiebertage ju üer:öin='

bem, felbft nadb bem ©^lac^tfelbe. X)ort berrfcbte Untüdbtigfeit

feitenö ber Sefeblöbabcr unb 33erwirrung ; ?[Rut^Ioftg!eit l)atte

fic^ ber SJJannfc^aft bemäcbtigt. J)ie (£intt)ei(ung in Sorpö ^at

ben SSerluft oon minbeftenö taufenb ^^ann jur golge gehabt.

!Düg 2ehtn meiner jlameraben unb ber (£rfo{g unfrer ®a^c lie*

gen mir am ^erjen. 3^ bitte baber nochmals» um Srmäd)tigung,

unfät)igc S3efe^Iöl^aber oon (Sorp^ ober Dioiftonen abjufe^en. .

®.a S^cßleUan,
©enerolmajor.

2luf tiefe "Depefc^e antwortete «©tanton ber ^auptfac^e nac^

wie folgt: „X)er ^^räfibent ermächtigt mic^, 3b"en 3« fag^n/

ba§ @ie bie gegenwärtige Crganifation 3brer 3trmee jeitweilig

aufgeben unb bi^ auf weitereg burd) eine anbre, bie ©ie für

gwedfmä^ig Rotten, erfe^en fönnen. Sr wirb 3bnett "oc^ befon^

bcrö f^reiben." T)iefcr ^rief beö ^-^räftbenten lautet wie folgt:
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J^auptquarttcr te« Departemente i> on \

35trginten, ^cj^ung ^]!«onroc, bcn 9. «D?ai 1862. j

2ln ben ©eneralmajor 9JZcSIeIIan

Sßert^cr ^crr: 3<^ ^a^e f" et»en t>cm .Kricgeniinijicr ge*

Wolfen, benjenigcn J^eit feiner Depefcbe ouf^ufefeen, ter auf

Slrmcecorpö 93ejug !^at. ®te werten natürnd)erjreife jene !Depe*

fc^e e^er, aU meine Stntroort erhalten. 3c^ trill 3^nen meine

|)riöatanft(^ten über tiefen ©egenftant ju erfcnnen geben. 3^
ortnete tie 3lrmeecorp0=Drganifation nic^t nur nac^ ter ein*

ftimmigen Slnfl^t ber jwölf ©eneräle an, bte ®ie aU Diöiftonö*

generale ernannt Ratten, fonbern eö fprac^ flc^ and) jebe militä^

rif^c Slutorität, beren 9J?einung ic^ ju boren »ünfc^tc
— «Sic

allein aufgenommen
—

für biefelbc aue. 3ebe^ neue milita*

rif^e 33ud^ ijl ebcnfatlö ju (fünften einer berartigen Sintbeilung.

3c^ felbft füt)lte mi^ über biefen ®egenjlanb nic^t urt^eil^fä^ig.

3c^ ^alte e^burc^auö für not^menbig, Sie baöon in Äenntni^ ju

fe^cn, tuag man öon 3^ter Slbneigung gegen bie je^ige Sinrid^*

tung ber 2lrmec in Greifen, bie wir nic^t unberüdfft^tigt laffen

fönnen, benft. 9Kan glaubt, bap ®ie einige ®ünftlinge beför«^

bern unb bie SRivalen berfelben jurüctfe^en woHen. ©umner,

Jpein^clman unb Äe^cö, bie brei ^^ö^j^en iBefebl^^aber nad^fl

3^nen ^aben mir weiter n{d)te mitgetl)eilt; aber e« wirb mir

fortwä^renb berichtet, ba^ @ie feine 33eratbfc^lagungen mit ben*

fclben pflegen, auä^ fonjt nicfet mit il)r.en in 33erül)rung fommen
;

ba§ @ie niemanb um 3ftat^ fragen, aU ®eneral gi0 3obn

5>orter unb »ieüeic^t ®eneral granllin. 3c^ fagc nic^t, ba^ biefc

Älagen ber Söa^r^eit entfprec^en ;
aüein unter allen Umftänben

ifl ti am ^la^t, @ie ju benachrichtigen, bap biefctben geführt

werben. ®inb bie ßorp^befe^l^^aber 3§ncn auf irgcnb'cine

äßeife unge^orfam ?

Sil» Sie ben ©eneral J^amilton neuli^ abfegten, ^aUn ®ic

taö 3Scrtrauen eine« 3^«f beften grcunbe im Senate »ertoren.

Dann möchte ic^ nöc^ eine SBemerfung ma^en, bie ic^ nic^t per*

fönli^ auf ©ie bejiebe, bie nämli^, bap Dfftciere aufboren foH*

ten, beleibigcnbe Briefe an Senatoren unb JRepräfentantcn ju

richten.

Do^ jur Sa^e. galten Sie Si(^ für flarf genug
—

felbji



J566 ?eben von 9fbra^flm Sincorn.

wenn id^ 3t)nen t)elfen foUte
—

gleichzeitig mit ©umner, ^^tin^eU

man unb .ftc^cö anjubinben ? So tft bieö eine grage, btc 3:^rf

crnftlid)c 33erücfftd)tigung üerbient.

Der (Svfolg 3^«r 5Irmee unb tie (Sac^e t)c3 Sanbeö pnb etn^

unb taffelbc. 3^) merbc bag ®utc bcö Sanbeö nac^ Gräften 3U

forbern fuc^en.

®anj ergebcnf}, 3^r 9lbra"^amStncoIn.

(Stott bic »erlangten 3Ienbcrungen ju mad^en, fciiuf ®cneral

3)lcß(et(an mit Sriaubnip beö 5)iäfibentcn jnjci neue ^eereeit^eile,

Der eine voav ba« fünfte proöifori fc^e 2lrmeecorp«,
wdäm auä ben Diöiftonen »on Porter unb ©pfeg gebilbet

würbe. Srflerc Diüifton würbe öon bem Sorpö ^ein^elman'«

genommen, le^tere bcftanb auä ?inientruppen. ©eneral gi^

3o^n 5)orter würbe gum ^Befe^I^^aber biefer 2lbtl)eirung ernannt.

Der ottbrc war ba« fc^flc proöifortfd^c 2lrmee*
c r p ö

, welche« aui ben Dit>iftonen »on granftin wnb Smit^

gebilbet unb unter ben ©enerat 2B. S8. granflin ge^etlt würbe.

Sr^ere geborte ju ber 2lbt:^eilung öon SJicDowell, le^tere ju ber

öon .ffe^eö.
' rfAnn

DaiS Hauptquartier ber ^^otomac Slrmec würbe am 16. 9J?al

in 2Bt)tte ^oufc aufgefc^Iagcn, unb brei Jage fpäter würbe c«

nebfl ben Gorpg v>on gran!{in unb gi^ 3i>^n ^^orter nad^ Jun-

flall'ö «Station, fünf SJtcilen nä^er Slic^monb, porgefrfioben. 3«
ben amtlid)en Depefd)en jener Jage würben klagen über fc^tec^te

@tra§en unb ®efudte für 3>erftärfungen ntd)t üergejfen. ?!JJc«

SteKan fanbte am 14. '^ai eine lange Depefd)c nac^ 2öaf()ing*

ton, in welcher er feine 2lnftd)tcn bartegte unb fid) über feine

2age au^fprac^. Der 5)räf[bent ert^eiltc i^m am 15. folgenbe

Slntwort:

. •-•3 iM'i-Ui

3'^rc lange Depef^c »on geftern '^abe i^ fo eUn er'^alten.

3^ werbe balb au^fübrlic^ antworten unb bemerte je^t nur, ba^
aüc 3^« Depefd)en an ben ^rieg^minifter mir gleich nac^ Sin^

treffen gezeigt worben ftnb. 3c^ ^at>c SlüeiJ get()an unb werbe

aud) fernerhin Mtä tbun, ©ie'ju unterftü|(en. 3^ i)attc geI)offt,

ba9 bie Scfeitigung ber .'pinberuiffe auf bem ^anm unb &^ool'fl

unb 23urnpbe'0 SSerbinbung mit einer offenen ©trape nac^ 9ti($-
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monb ctttjflö bewirft l)ättcrt. 3c^ ^in rtU(i) je^t noc^ nti^t njil-

Icnä", bie ©trafen ijon "^ter na^ 9tt(^mont) gänjlic^ »on Gruppen

HU entblöpen.

3Im 20. Wai errettete unfer SSortrab t)cn (S^icfa^omin^. 5)er

geinb ^attc S3ottom'(J S3rücfe, fowic bie Sifenbal)nbrü(fe, eine

9J?ei(c oberhalb, jerflört. 9J?an faptc l)ier feflcn j$uf unb fing

an, bie 33rücfen lieber ^er^uftcöen. T>a man ben Stup bur(^'

waten tonnte, fo »urbc Gofe^'« Diöiflon auf baö anbre Ufer

gefd)icft unb beorbert, <Bä)aniin aufjuwerfen. Da^ ganje ßorpä

beö ®encraU ^ein^elman würbe ebenfaü^ jur Unterjlüöung jener

"Diöifton ^inübergemorfcn. 2lm 24. befe^te ber äuperfte rechte

glügcl 9Jle(i^anic2!ütne, «nb 9laglee'3 Sörigabe, bie gu ^ein^el-

man'iS ßorpö ge^ijrte, tiertrieb ben geinb t>on @eöen ^^incö

(fleben gidjten), m\d)ti an ber Sottom'ia SSribge <Strape liegt.

Die ßntfernung »on S3ottom'3 Sribge am S^irfatjomin^ na(^

3flid)monb ifl ungefät)r einmal fo grop aU bie ©trecfc »on (e^te*

rem ^a0e nac^ 5l?ec^antci?öt(Ic an bemfelben 5(ujfe. !Die Stnie

bet)nte fic^ je^t »on (e^terem 5>un!te nac^ ©eüen ^ine^ auö,

etwa Ijalbwegg »om Bluffe nac^ Slic^monb ;
ber SMifa^omin^

trennte ben linfen S^ügcl »om rcd)tcn unb üom Gentrum. X)iefer

SIu§, ber t)ier etwa 40 gup breit ifl, fieigt unb fällt t)äuftg in^

ner^lb furjer ßtit. 9?a^ heftigen 9^egengüffen überfdjwemmt

er fcie 9?ieberungen, burc^ wel(^e er flicht, fo ba§ man il)n nic^t

burd)waten fann. X)ic SSrüdcn, bie in biefer ®egenb über ben

5^icfa()omin9 gefpannt waren, ^atte ber gcinb jerftört. Die

^DJeabow S3ribge (Söiefenbrüdfe) befanb jlct> nijrblic^ öon SRidb--

monb,,naI}c ber 35irginia Gentro(eifenbal)n unb eine furjc «Streife

oberl)aIb ber 33rücfe gu 9J?ed)anicötiilIe. Die britte, fe(^« ober

fieben ?!}?eilen unterhalb, würbe bie neue 53rücfe (9?ew 33ribge)

genannt unb befanb ftc^ einige 5)leilen oberhalb ber ?)or! 9li»er

®ifcnbaf)nbrücle. ^O^cGIeüan fapte ben (Sntf^Iup, gwifc^en ^oU
tom'ö SBribgc unb SJiec^anicöüiüe elf neue S3rücfen ju bauen.
•' Die SSertt)eibigungciItnie ber Skbeöcn, innerhalb weldjer ffd^

biefelben jurüdgejogen Ratten, fing ungefäl)r Drewr^'s? SInff,

am Sameö olwffe, gegenüber an unb bog ft(^ in norböftli(^er

SRic^tung, bie gorfflup Sifenba^n burc^fc^ncibenb, nac^ bcm

S^ictat)ominip, worauf ftc fafl ba« rechte Ufer biefe« 0(uffe0 ent-
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lang lief. Die Jpau^jtmac^t t»ed geinbeö ^atte an ber S'ien) Sribgc

Strafe ein Sager aufgefc^Iagen» ©eneral 3ofcp^ S. 3o^nflon

führte noc^ baö Sommanbo.

jDaö ^rieg^bepartement verfügte am 17. 9J?ai, bap ©eneral

ÜKcDometl burc^ ©^iclbö' !£)ioipon öerflärft »erben unb feinen

linfcn glügcl in S3erbinbung mit 9Re6Ieöan'ö rechtem glügel

fe^en fotlte. Sle^nlic^e Sßeifungen cr:^ielt le^terer. Kanonen»

böte, bie ben 3imeö gluf hinaufgefahren waren, erlitten bei

gort ©arling eine 9iieberlagc, unb man gab ben ^lan, 3fli(^monb

burc^ Schiffe ju erreichen, auf. 2Im 21. telegra|)^irte 2}tcSIenan

an ben ^räfibenten u. a. »ie folgt t

3d^ »erflehe nic^t öößig bic ißefel^Ie, bie (Bit am 17. '>SRai mir

unb ©enerat 9J?cX)oiueU crt^eitt ^abcn. Sßenn eine 93ereinigung

»or einer etnjaigen Sinna^me 3flid)münb'ö flattftnben fotl, fo

mup biefelbe öftüc^ öon ber @ifenba^n nad) gi^ebericf^burg unb

tnnerl^alb meine« !Departemcntö betoerffieüigt werben, ©iefcr

Umflanb, mein ^ö^erer 3tang unb ber 62fte 2IrtifeI ber Äriegö*

gefe^e würben bie ©treitfräfte S!}?c!Don3eü'ö mir unterorbnen,

wenn nid^t 3^« Srceüenj anberweitige S3eflimmungen belieben

foflten Obgleich id^ gern meine ©treitfräfte ioermet)re, mu^
ic^ bo(^ offen gefielen, bap meiner Slnfi^t nac^ Sßaffeington

blo« gefteüt fein würbe, faüä ^cDoweK'ö ^eerfäule ben für^e*

jlen 2ßeg nac^ Stic^monb einfc^Iagen follte Der geinb fann

nic^t über grebericföburg auf Söaf^ington loömarfAiren. <SoÜte

berfelbe eine Bewegung üerfuc^en, toaä mir ganj unb gar un=

wa^rfc^einlic^ ju fein fc^eint, fo mü§te er über ©orbon^öillc unb

^anaffaö feinen 2öeg nehmen.

J£>ierauf antwortete ber ^räfibcnt am 22. 'SHai wie folgt x

3^re lange Depef^e öon gejlern traf fo eben ein. SJJcDowell

unb feine ©treitfräfte werben unter ^^nm Gommanbo fielen ....

2tuf bem Sanbwege fann berfelbe in fünf klagen ju 3t)nen flößen,

wä^renb ber SGBafferweg i\i>ei SBoc^en nehmen würbe. Cbgleid^

granfUn nur eine Diöifion ^atte, war biefelbe boc^ je^n 3;age

unterwegö. ^

,, 3lbra:^am2incoIn. .
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2rm 24. 2«ai 1862 mxit folgcnbe SDcpefc^e an SKceiellan

gefantt :

3^ »erlicp ?[Rc!DottjeU'« ?ager gcjlcrn StBcnb Bei T)un!el»er=

t)en. <S^ieH)0' Seutc ftnt» bort, allein fic ftnb fo abgemattet, ba^

fte oor ^l^iontag SJlorgcn, bem 26. b., nid^t aufbredjen fönnen

Die ©treitfräftc beö geinbeö unter ®eneral SInberfon, bie bem

35orrücfcn be« @cnera(ö U)?c1)oit>etI f)inberlic^ ftnb, eri)a(ten

mittele ber Strafe, bie nac^ 9ti(^monb füt)rt, il)re 33orrät^c unb

fönnen ftc^ auö^ auf ber[eli>en 3urücfjiel)en.

Sßenn (Sie gteic^jeitig mit ^JfcDoroeÜ'ö Setoegung gegen Sin*

berfon öon 3^«m rechten glügel ©treitfräfte abfcnben, um bie

33orrät^e, bte ber ?5einb üon 9tic^monb er^It, abjufd)neiben,

«jenn ©ie ferner bie Sifenfea^nbrücfen ül&er bie jivei 2lrme bec

^amunfe^ kfe^en unb ben SRüdfjug beö gei"beö öer{)inbern

fönnten, fo wirb flc^ bie 2lrmec, bie 3^nen gegenüberfte^t, nici^t

burc^ beinat) 15,000 9)?ann, bie ju berfelben unterwegs ftnb,

öerftärfen fönnen. Sßenn jene SBrücfen nic^t gcrflört werben, fo

wirb eine jweite Sifenba^n 3^nen Sorrät^e gufü^ren. können

Sie ba'^in ge^enbe SSorfe^rungen ni^t gerabe fo gut treffen, alö

55rü(fen über ben S:^icta^omin9 bauen? SJlcDowell unb (S^ielb^

werben [\ä^ ?!)?ontag 9)lorgen in ^Bewegung fe^en. 3cÖ wünfc^e,

ba^ ®ie mit 35orft(i^t operiren.

«Sobalb 9)?c!DoweIl ju 3^ncn j^ö^t, wirb er nnter 3^«tn S5e=

fe^I fielen.

Slbra^am Sincoln.

3m ?aufc beg 3;age3 würbe foTgenbe Dcpefji^c an 9)?cSIeffan

abgefertigt :

24. 5nai, 1862.

T)a ftd^ ®enerat S3anf3 in ©efa'^r bepnbet, fann ®eneral

StcDowcü gegenwärtig nic^t ju 3t)nen ftopen. Der geinb maAt

oerjweifelte 2lnflrengungen, ^arper'ö gerr^ ju erreid)en, unb

wir öerfu^en, i|m mit ©eneral grcmont'g beuten unb einem

a:i)eil ^on ®eneral ÜKcDoweü'ö ©treitfräften in ben 9lücfen ju

fommen.

Slbra:^am Sincoltt.

24
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«hierauf antwortete ©enerctl WlcdUüan: „Sc^^ ft>erbc mefne

Ma^rec^eUi iaxnaä) treffen."

^er ©tant) ber 2in9efe3ent)eiten, t>er ju btefcr ^tit o^roaltete,

ttJtrb in folgenber X)epef(^e Uav auöetnanber gefegt :

SÖaf^ington, 25. mai, 1862.

36 erl)ielt 3^re X^epefc^e. ®cnera{ ^anU wax mit etwa

6000 2)]aun ju (Strasburg. Stielt)?' Gruppen, bie unter i'^m

flanben, 'hatten eine ®treitmnd)t für II^cToivell, t>ie 3^nen gc*

gen JRidjmont t)elfen foüte, »erftärft, nnb bic übricie 9}?annfc^aft

üon S3anf^ würbe anberweittg serwenbct. 51m 23. würben ein

5legiment unb jwet Gompagnien, bic bic SBriicfe ju 5^ort fRoi^al

bewad)ten, loon 7 biö 10,000 Slebeüen überfallen, unb bie 33rä(fe

würbe jerftört. IDiefelbe iHebeüenmad)t überfd)rttt ben Sl)enan«

boai) unb fud)tc geftern, am 24., tnbem fte bie SBinc^efter Strafe

entlang marfd)irte, nörblic^ öon 23anf^ ju !omiiien. ^e^terer

über:^o(te unb fc^Iug fte, fo ba§ fte ftd) geftern 2lbenb nac^ 2ßin«

(^efler flüd)teten. Diefen ?0?orgen fanb jwif^en ben Sidbetlcn

unb ben Unionötruppen eine Sjd)(ac^t flatt, in welcher 53anf^ gc»

fc^Iagen würbe, fo baf er nad) il!}?artin>3burg f(ie()en mupte. 3<ft

glaube, ba^ eine wilbe glud)t ftattgefunben l)at. ©ear^, ber

an ber SDcanajfaö ®ap Gifenbaiju j^et)t, beridjtet, ba^ StJrffon

mit 10,000 5)lann natje gront Siopal fid) beflnbet. 9e0tcrcr

unterftü^t, wie id^ ^öre, bie 9iebctlen, bie SSanf^ »erfolgen.

Sbenfo follen 10,000 9}iann, bie fti^ bei Driean« befinben, bcab»

ftc^tigen, ^anU nachzueilen. Cbgteid) wir faft gar feine 2rup-=

pen I)aben, fo will ic^ bod) 3Itleö t^un, um ein Ueberfdjreiten bed

^otomac bei ^arper'ö gerr^ ober obcrl)alb biefeö S^lafeeö feiten«

ber atebeüen ju »er^inbern. Stwa 20,000 »on 9)fcl:oweü'ö

?euten ftnb im S3egriff, nac^ ber ®egenb üon ^ort iRopal jurücf«=

jugeljen ; Oremont, ber hti granfltn ftanb, rüdt auf ^arrifon«

bürg toor. !Durd^ bie legten beiben ^Bewegungen wirb beabjid^*

tigt, bem geinbe in ben Sauden ju fommen.

9Jo(^ eine »on 9Hc3)owell'ä Srigaben ifl beorbert worben, über

^ier nad^ ^arper'ö 5errt> ju ge^en ;
ber 9teft feiner 6trcitfräfte

Ibleibt gegenwärtig in greberid^burg. Die 3)?annf(^aft, bie wir

^ier unb in 33altimore entbel)ren fönncn, fenben wir nad) ^ar*

per'ö gerr9 unb erfe^en biefelbe burc^ ^ilij aui ben angrenjcn-
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ben Staaten. Sbcnfo ^abcn wir ac^tje^n Kanonen nac^ ^at^

per'iü gcrrp untenveg^, t»a pc^ fein BtM iiefer SBaffengattung

bort befintet. ©ül(^ergeftalt i^ unfre ?age.

C()nc SyjcDonjeü'g ©treitfräfte würten wir je^t ganjli(^ pif*
\oi fein. Da \6) früher f(f)on bcfürd)tctc, bap ein folcber 3«jiant>

ber T)tngc möglic^cnrcifc eintreten fönnte, ^alt id) Sl'iclDoiüell'd

©treitfräfte nic^t ju ben 3brigen jlofen lajycn.

Sie »erben mit meinen 2lnpc^tcn opc Sw'fiM einocrjlanben

fein, wnb ic^ erfu^c Sie, mit 3()ren Streitfräften fo öiel aU

mögli^ gu erzielen.

2lbrat;am Sincoln.

2ln ben ©eneralmajor SJi c S I eH a n.

3m Saufe beä S^ageö fanbte ber ^^räpbent folgenbc 3)epefc^c j

2Ö a f ^ i n g 1 n
,
25. 2}?ai, 1862»

3ln ben ©eneralmajof ® e o. 33. 9)Z c G l c 11 a n :

X)it gcinbe bewegen fic^ in genügenbcr Stärfe norbtüärt^, um
S3anf^ üor fic^ bei ju treiben

;
wie {larf fte finb, öcrmag ic^ nid^t

anjugeben. ?eeöburg unb ©ear^ an ber ?!)?anaffaö ®a)> öifen*

babn »erben ebenfalls tion ben Stcbcüen — öon n?ic »ielen, fann

(c^ ni(^t fagen
— oom 91orben unb Süben l)er bebro^t. S«

f^eint, bap biefe S3e»»cgung eine allgemeine unb woblüberlcgtt

ifl unb ba§ an bie 9?ctl)njenbigfeit einer bartnäcfigen 5>ertbet»

bigung 3fli(^monb'^ ni(^t gebad)t wirb. 9?a^ meiner Slnftc^t

muffen Sie balb einen Eingriff auf 3fli(^monb wagen ober benfet»

ben gänjlidi aufgeben unb gur S5ert^eibigung SBof^ington'«

tommcn. Slntwortcn Sie gefäüigfi umgeljenb.

21. 2 i n c l n.

2ln bemfelben Sage erwiberte 2)ic(IIetIan ; „2:elegramm e»>=

galten, ^ö^ werbe feljr balb 9ii(^monb angreifen. "Curcb jene

Bewegung foü wa()rf(^einlid) oerl)inbert werben, bap 33er)tärfun*

gen ju mir fto§en 3c^ I)abe jwei 6orp^ jenfeit^ beö (Sbida-

^omin9, innerbatb fieben 9J?ciIen öon 9lid)monb ;
bie anbern

bepnben ft^ bieffeit in berfelben Sntfernung bei »erfc^iebenen

Uebergangi?plä^en unb werben l;inüberrü(fcn, fobalb bie SBrüdcm

woUenbct fmb."
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©cncral ©toneman irurbc mit einem ^ä^nlein auögefanit,

um tic SSirginia ßentral'Sifenbatjn gmifcben t>em (5^i(fo^omin9

wnt) ^anooer ßourt ^oufe ju fprengen. X)ki ift fcie öftlic^e »on

jtcci Sifenbaf)ncn, tie »on Stic^monb nac^ ^anoöer 3unction fü^=

rcn, tpelc^er Drt »erfc^iebene 9Ret(en jenfeit fceö Sourt ^oufe

liegt. Die anbre jie^t [lA) in nörfeUi^er Sticbtung oon 9tic^mont)

nac^ gretericf^burg unt) 2lcquia ßreef. SSeit>e ©t^ienennjege

führen wenige 'Meiltn [üblich tjon i^rer 55ereinigung über t)cn

©out^ 2lnna gluf . 2ßären beibe öifenbal)nbrücfen ükr bcn

©out:^ Slnno gerftört worben, fo »ürtie bie birecte SSevbinbung

beg geinbe* mit ten ©treitfräften im i|ale unb mit t»cnen, bic

f!c^ bem 33orrücfen 9)?cDon)eü'g gen ©üben »iberfe^ten, abgc«

fc^nitten morben fein. !Durc^ baö ©prengen ßon nur einer Si*

fenba^^n, unb girar an einem 5>unftc me^re teilen füblic^ öom

©out^ 2lnna, rourbe fe^r wenig begmedft. !Der ^^räfibent tele«=

grap^irtc am 26. it>ie folgt : „können ©ic nic^t aud; bte 2lcquia

ßreef (5ifenbal)n fprengen? Sßaö l^alten ©ie öon ben SSerfc^an-

jungen öor Slic^monb ? können ©ie na^e genug fommen, um
S3omben in bic ©tabt ju werfen ?" Wlc(S.UÜan eririberte (an

bemfelben 3;age), ba^ er bie 55irginia (Sentra(=(£ifenbal)n an

btei öerfc^icbenen ©teilen, gwifc^en J^anooer Sourt ^oufe unb

bem ß^icta^omin^, gcfprengt 'i^ait unb üerfuc^en würbe, baffelbe

mit ber onberen gu t^un. 2luf bie anbern gragen beö ^räfibcn*

ten antwortete er: ,3'^ itnh nic^t, bap bie 33erfd)anjungen um

3lic^monb fc^r ftarf finb, boc^ ifi cö möglich), ^offe balb nabe

genug ju fein, um bie ©tabt bombarbiren ju fönnen. ^obe bic

Cifenba^n loon SB^ite ^oufc na^ bem (S^icfal)omin9 unter mci^

ner (Sontrole. ^offe, ^eutc 2lbenb bie 6()ictabomin9 33rücfe in

©tanb JU feaben. ^\6}i€ öon SBi(^tigfeit ijeute."* ©päter tele=-

grap^irtc er wie folgt :

Sclblagcr na^e 9le w SBribgc, )

26. max, 1862, 7:30 9^ad)mittag^. j

^abc 3^re legten Söefe^Ic au^gefü^rt. 2Bir fuc^en bcn geinb

oümä^Iig ju umfc^Iie^en, um bie Sntfc^eibung »orjubereiten.

3(Ö fuc^e unbeilooüen Sreigntifcn öorjubeugen unb meine glan-

fen gegen ben geinb, ber wat)rf(.^einlic^ ftärfer tft, ciU id), ju

fc^ü^en. Büt 'ÜDZorgen Ijabt icfe wi^tige S>orfet)rungcn getroffen,
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unt) wenn idj Srfotg ^aBe, werbe ic^ Bei 9lü(!tunft ber ou^gc«

fanbten ©treitfraftc etnen ©c^Iag führen fönncn.

&.^.mc(iUllan, ®citeralmaior,
'

2ln feine Sycefleitj, ben 3)räjibenten 21. Stncotn,

2lm 27. ?Olai würbe gi^ 3o:^n ?)orter mit bcm fünften 2lr=

meecorpö auögefanbt, um 3tebeflenflreitlräfte na^c ^anoöcr (Sourt

J^oufe, welche bie 33crbinbungen jwifc^en ben äfbtöeilungen un='

ferer 2lrmce bebro^ten, 3acffon öerftärfen unb eine SScwegung

2)tcX)otr>cl('g na6) bem ©üben l^cmmen fonnten, auöeinanber ju
*

fprengen. ©iefe 3tebeQcntruppen bilbeten bie ©ioifton oon

S3ranc^, bie auf 9000 9Jiann gcfc^ä^t würbe. D:^ne bie TliU

pife öott ©9fe^* Sinientrujjpenbioifton, bie am 28. ju 5>orter*d

Unterjlü^ung abgefanbt war, gerfprcngte baö 2lrmeecorp*3 beffel^^

ben bie ©treitfräfte öon SBranc^. 9)^cSIeIIan jeigte biefcö JRe<=

fultat foigenbermapen an :

5)orter gewann gejlern einen glorreichen @ieg ; feine 2)ioifio«

unb er felbjl ^aUn fic^ ^ö^jl tapfer Benommen. !£>ie fRtheUtn

würben ooKjiänbig in bie OIu<^t gef(^Iagen. befangene werbe»

fortwä^renb in unfcr ?ager gebracht ; fo eben famen jwei ßom«=

pagnien an, bie trefpid^e 2Baffen ^aben.

9?ac^bem ber ^räfibent ä^ntid^e ©epefd^en wie biefe, fo wie

wieber^olte ®efu^e um SBerjlärfungcn ert)alten :^atte, weil an^

geblic^ bie ©treitlräfte ber Slebcüen um 3lic^monb jufammenge»^

jogen würben, telegrap^irte er wie folgt {

2D a f ^ i n g 1 tt
,
28. mai, 1862.

^

3(!^ bin fe^r fro'^, bie ^unbe »on ®enera( g. 3. ^Jorter*«

©ieg ju erhalten; wenn aber ber gcinb gän^Iic^ in bie gluckt

gefc^fagen würbe, wunbert e^ mid^, ba^ bie 9tid^monb unb

grebevirföburg Sifenba^n nid^t in ^Beft^ genommen würbe, ba

©ie ®i(^, wie «Sic fagen, aOcr (Sifenbat)ncn mit Slugna^me ber

genannten bemäd^tigt t)aben SÖenn wir weiter ntd^t« al«

taä (Stüdt ber 35irginia (Sentraleifcnba^n üon Slid^monb nad^

^anoxtcr 3unction ^abcn, fo ^abcn wir fo gut wie nid^t«. Dafi

tttte feinblic^en ©treitfräftc fic^ bei SRid^monb gufammenaie^en.
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Vorüber fann ivtiet bei 3t)nen/ ^^<^ bei mir ©eiui§t)ett öort)an=

tcn fein, ©axton, t>er ju ^arper'ö gerrp ^ationirt ifi, knac^-

ric^Hgt uns, t>ap eine bebeutenfce Jruppenma^t ber Sf^ebeöen,

Wa'^rf^einlic^ unter bem S3efel)Ie oon 3atffon unt SroeU fietjenb,

i'^n ^eute jum USorrücEen öon ß^arlesstomn aus gegmungen ^ätte.

©encral ^ing teregrapl)irt uns üon grebericfsburg, tajj er üon

flü^tigen (Stlasen bie fiebere ^untie erl)aUen l^abe, ta§ 15,000

SRebeüen ^anoöer 3wnction SHontag ?OTorgen öerlaffen |)ätten,

um Sadffon ju »erftärten. ^6) fü^Ie t)te lebhafte Ueberjeugung,

ba^ (Sie einen mid)tigen .^ampf öor ©i(^ ^aben, unb werte fo

Diel aU möglich ^^ntn t)elfen.

5J. S i n c 1 n.

An ben ©cneralmajor McdUUan.

2Im 29. fanttc ®enerat 9)?arc9 (erflcr ©tabeofftcier 9Kc^

glcüan'ö) folgcnbe Depefc^e an ben ÄriegSrainifler :

6in !Deta(^ement, welches? ju ©eneral g. 3. ^orter'ö 9J?ann-

fdfeaft gehört unt> üom Steitcrmolor SöißiamS befel)tigt mürbe,

jer^örte :^eute um etma 9 Ubr feie @out^ 2lnna @ifenbal)nbrü(fe;

ttne gro§e 5J?engc Sigentt)um ber ©onberbünbler rourbe ebcnfaüö

blefcn 9Worgen ju 2l[t)Iant) 3erfli>rt.

3)cr ^Jräfibent ertuibcrtc :

2ßaffeington, 29. mai, 1862.

=•'- jDa i(3^ »ernennte, bap ©out^ 5lnna unb 2lf^Ianb an ber '3iiä^'

monb unb grebericfsburg Sifenba^n liegen, fo »ünfc^e i^ bem

ßanbc gu bem mir gemelbeten SreignijTe ®Iücf unb ban!e ®e*

neral SO^cSteüan unb feiner Strmee für bie 33efe^ung biefer

|)unfte.
«. Sincoln.

an ben ©eneral 91. 53. SRarcp.

!Der ^räftbent |)artc am 28. an ©cneral 3)?c'Domet( gotgenbeö

telegrap^irt : „(Sollte Porter an beiben Sifenbat)nen, nalje ^a^

notter Gourt ^oufe, eine fejte Steüung cinncl)men, fo »ollen ®ic

ernjägen, ob 3l)re in greberidsburg jle^enbe SJlannf^aft ni(^t

$u i^m Popen follte."
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2lm 30. S}tai telegrapl)irtc ter C~Oerbefet)t^()akr juie folgt:

^au)jtquarticr t) er ^ t om a c 2t r mec, )

SO.mai, 1862.)

STu« 3t)rcn T^epefc^en unt) benen beg ^räfibentcn flet)t l)ertior,

ba§ 5^orter'« ®ieg nicht gehörig gemürbtgt njirt». SJ^ieine re^tc

gtanfe, tie crnfHid) betrogt tt>urt)c, ift je^t feinem 2lngriff'nie{)r

au(?gefcfet; eine beträchtliche StebeOenmac^t i^ auöeinantier ge--

fprengt unt» temoratifirt n?ort»en
;
über 750 (befangene »üurbcn

gemad^t; eine gro^e Slnja^I wurte getöbtet unt» üerivur.bet; eine

Äanone, viele ®ewe^re unb »iel ®epäcf würben genommen. 3)ic=

feg Sreigni§ l)at me^r Befriedigung gemährt, a\i irgenb ein

anbreö »ii^renb be^ ^riegeg. Porter ifl 3urürfgefct)rt. .. . @g

ifl pcfecr, bn^ ^D^cDoroeü bei ^^rebertdf^burg feinen ^Jeinb gegen*

über ^at. ^d) fet)e baö SBerbrennen ber ©out^ Slnna S3rü(fen

aU baö om »enigflen ttji^tige SlefuUat »on ©eneral 5>orter'ö

Unternehmung an. "^^

®. 33. 9«cGIeIIan, ©cncralmoiot.
'

^errn @. M, ©tan ton, Ärieg^minifter.

9lm 29. ^atte Sincotn tuie folgt telegrap'^irt : „3<^ benfc, ba^
wir 3^nen innerl)a(b brci Jagen ftdjere Sluöfunft geben fönnen,

ob irgenb eine bebeutenbe 9iebeüenmac^t unter 3<»cffon ober fonft

jiemanb auf ^arpcr'« gerrp »orrüdtt
" 2lm 31. te(egrapt)irtc

9J?cGlcüan folgenbermapen j „Sin flüchtiger .®fla»c bcrict)tet,

ba^ S3eauregarb unter großer Stufregung löorgeftern in SRi^monb
mit Iruppen angcfommen fei. . . . ©trafen fc^auber^aft. ©e-

brauche mel)r Stmbutancen.'' 2tn bemfelben Jage fanbte ber

5>raftbent fotgenbc wichtige 5^iad^ric^t :

3nner^atb eineg Äreife^, beffen Umfang lüir unö bur(^ ^ar-

per'g 5err9, gront Sto^al unb Strasburg gejogen benfen unb

beffen 9)?ittclpunft tttvai norböftUd^ tion SBinc^efter ift, beftnben

(Id^ ^ödjft »at)rfd^einHc^ bicfen 5)?c»rgcn bie ©treitfräfte ^ad^^

fon'g, SroeÜ'ö unb Sbwarb 3o^nf">n'2'; ganj pf^er ifl e^, bap

fle »or jwei Jagen innerhalb biefer ^reisstinie fi6 auf()tclten.

@in 3;i)ei( ber SRebetlenßreitmad^t griff geflern Stbenb bei XunUU
»erben J^arper'ö gerrp an. ©^ietb« na^m um 11 U|r geflcrn
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tSormittag mit J^ülfc »ort ?D?c1)on?ea'ö SSor^ut gront Stopal

tvieber ein
;

er machte 150 geinte ju ©efangenen iint) erlöfle

jiüclf unfrer Jcute, t»ie bie ©onberBüntler öor einer 2ßod)e ge*

fangen genommen (»atten S^ielbö berici^tet üon gront Sio^al

an^, fca^ ein ®erü^t im Umlaufe fei, jufolge welchem noc^me^r

JÄebetlentruppen, tra^rf{^einli(^ Stnterfon'ö, in baö Zi^al üon

iMrginien eingefallen feien. @o oiel ijl ftc^er, baf Sorint^ in

tien ganten t)eö ®eneral^ ^aüect ifl.

T)ie ©tärfc ber 5^otomac 2lrmcc Wicf ftc^ am 31. Wlai nac^

amtlichen 33cri(^ten auf 127,166 SO'iann, öon »eichen 98,008 im

gelbe waren, ^ier^u fam ©eneral SBooPö 9)Zannfd5aft, bie je^t

unter 'iD^cßleüan'ö SBefe^I ftanb unb int ©an^en 14,007 ^Kann

jä^Ite, öon benen 11,514 fd)Iagfertig tüarcn, fo ba§ bie ^otomac

^rmec ftc^ auf 141,173, barunter 109,522 kampfbereite, belief.

di würbe ®encral @igel ebenfatt« aufgetragen, ft(^ mit feinen

Seuten bem ®eneral SJ^cSIeDan jur ^Serfügung jufteflcn; aüein

biefer Sefe^I würbe fpäter wiberrufen, unb ©igel'^ 9)?annf(baft

würbe nac^ ^arper'ö gcrr? gefanbt. SKcSatl'ö I^iPifton würbe

am 6. 3uni bcorbert, ju 5RcSIet(an'ö 2trmec gu flogen, unb

Unterer würbe »on ßtit ju ßüt auc^ burc^ anbre 9tegimcnter

»erflärft.

.Kraft einer SSerorbnung beö ^rieggbepartement« öom 1. 3uni
würbe berjenige Z^til 33irginicn3, ber füblid^ üom Slappa^annod

unb öft(i(^ üon b.er (Sifenba^n liegt, bie »on grebericf^burg na(^

Stic^monb, ^eteröburg unb Sßelbon ge^t, gum Departement »on

?5irginien gef^Iagen. ©eneral 2öooI, aU ?Rac|fo(ger öon ®e*

ncral 33utler, würbe bem mittleren ^Departement öorgefe^t unb

erbielt ben Sluftrag, feine Diente 3ur 33erfügung 9)Zc6(eHan'd

ju galten.

Dbgfeic^ ein J^^eil ber Strcitlräftc beä Stebeüengenerol^ ju

9ti(^monb bel)ufö Operationen im J^ale öon 55irginien öerwanbt

würbe, ging berfelbe je^t gegen 9J?c(ilct(an angriff^weife öor.

Da ber 6^icfai}ominv plö^Iid) ftteg, ebc bie 33rücfen ooöcnbet

waren, fo benu|itc 3i.^t)nfton biefen Umflanb, um mit ftarfer

2Wac^t unfern linfen glüget nabc ®eöen ^imi unb gair OaU
(f(^öne Giemen) am 31. ^ai anzugreifen, di war feine 2lbft(^t,

*ic Sorp^ öon Jpein^clman unb Äei;eö abjufc^neiben. Der Singriff
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fing ettua um 1 U^r 9lail)mittac(ö an. Safe^'iS Disifton tüurfce,

Halbem fic in einem :^artnäcfigcn Kampfe t»em geinbc tag

©^(ad)tfelt) ftuntenlang ^reittg gemacht, gurüifgetrieben, unb

J£)ein0e(man'g jroei !t)iöiftonen eilten jur ^ülfc {)erbci. Der

geint) rourbe, inbem er t»en 2)erfu(^ mochte, ftc^ jwifd^en tiefen

Gruppen unb ©ottom'ö Sßrücfe einen 2Öeg gu tatjnen, bii (twa

6 U^r im (£c^a^ gebalten. 3" biefer ©tunbc fam Oeneral

©umner mit ©cbgroid'ö T)i»ifton, bcr bie üon 9fti(^arbfon folgte,

(biefc Gruppen Ratten auf ber »on if)nen erbauten, umooüenbcten

©rücfc ben %\u^ überfdjritten) auf bem ©c^lac^tfelbe an unb

liep feine 33attericn auf ben linfen glügel be^ geinbeö fpielen.

T)a€ geiter berfclben war mörberifc^ unb t^at bem 35orvücfen be^

getnbeö Sin^alt. Durc^ einen S3a|onetangriff, ben ©umner tn

5)erfon leitete, würben bie Stebeüen mit bebeutcnbem 55erluft biö

icnfeit gair DaU jurücfgetrieben. Sßären bie übrigen Jruppen

gum Äampf bcorbert morben, fo ^tte ein glänjenber ©ieg ge=

Wonnen, ja SRic^monb genommen werben fönnen.

2)er Cberbefe^IiJ^aber lief \i6:) biefe ®elegent)eit entgeben.

Der ^ring öon 3oinöitle, fein greunb unb (freiwilliger) Slbjutant

wäbrenb biefeö gelbjugg, fprac^ fic^ folgenbermapen auö : „Srfl

um 7 Ubr Slbenb« bacbte man baran, aüc S3rücfen o^ne ^^erjug

ju fiebern, bamit bei lageöanbrucb bie ganjc 2lrmee auf baö

redbtc Ufer beä S^idabominp fommen fönnte. 3e0t war ti ju

fpät. 3Sier ©tunben waren oerloren gegangen, unb bie ©de-

genbeit
— bie im .Kriege, wie in anbern l^erl)ältniffen fo f^netl

babineiU — ^atte man oorübergeben kffen."

Der gtup fcbwoü wäbrenb ber 9?acbt rafcb an unb führte alle

Srücfcn mit ficb fort. Der geinb aneber^olte am ?!J?orgen feinen

2lngriff, ba er wu§te, ba^ unfer re^ter unb linfer glügel öon

bcr übrigen Strmee, nämlid) ben Gorpö oon ^^orter unb granftin,

getrennt war. Die Jruppen oon ©umner, ^ein^elman unb

Äepeö fochten mit 5l?utb unb SSerjweiflung, biö ber geinb, ber

aUe feine Gräfte concentrirt batte, fid) gegen 9)tittag jurüdjog

unb feine lobten unb viele 55erwunbctc, erftere unbegraben, auf

bem ©c^Iacbtfclbe liep. 33eibe Jljeile Ratten in ben ©(^lacbten,

bie am ©onnabcnb unb ©onntag ^attfanben, fd)wer gelitten.

Die Uniongarmee foU 5000, baö StebeOen^eer 8000 mann »er^^

lorcn t)aben.
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Dii 5^otomac-5Ivmee bot je^t ein tjö^ft intereffante^ SSiTb bar.

Die Hälfte terfelbeit t)atte fämmtitdje (Streitfväfte, bie man i^r

öon 9tid)mont> auö entgegen f(^idten fonnte, gcfd)lagen. 3acffon,

beffen ^eer auf 25,000 'Mann gef(^ä^t würbe, fod)t je^t mit

S5anf<«, unt) gremont unb SUcDomeü machten ben 53erfud), ben^«

felbcn ein3ufd)Iie^en. %li 'berid)tet »urbe, ba§ So^nfton ocr*

ftärft trorben fei, telegrapt)irtc 5)?Gle0an am 3.: „3d) bin über»

jcugt, ba^ 33eauregarb nid)t l)ier ifl." @r nju^te inbep gut

genug, baf 33eauregaib unb S5ragg Gorint^ am 30. Wai ge*

räumt l)atten unb ba§ it)re Gruppen je^t anber^roo »erwanbt

»erben lonntcn. S^ber 35er3ug luar für ben geinb üon großem

SSort^eil. Dabur^, bap 'üOccßledan auf 25erflärfungen »artete,

gab er feinem ©egner ©elegen^eit, bic l^ie unb ba jerfireuten

3flegimenter 3U fammeln unb ftd) burc^ 3arffon unb SBeauregarb

3u öerftärfen. gortmäbrenb »artete ber DbcrbefeijU^aber auf

fc^öneö 2öetter unb gute ©trafen. Die Union^truppen »aren

Stic^monb beina:^ f^on fo na^e, bap fie bie ©tabt bombarbiren

fonnten. Jtrieg^öorrätl)e unb Lebensmittel »urben regelmäßig

auf ©Riffen nac^ bem 3ß()itc Jpoufe gebrai^t unb »on ba mit ber

(Sifenbabn ber Unionsarmee 3ugefüt)rt.

2lm 3. 3uni tclegrapl)irte 5J(c61eüan : „Der näc^ilc SIngrijf

wirb ber le^te fein." ©owol)! baö ©ouöernement, aU aud) bic

Nation erwarteten, baß berfelbe fpg(eid) gemad)t »erben »ürbe.

Unb am 5. »erlangte er 35erftärfungen ! günf neue S^legimenter

unb ^OZcßaü'S Diöifton, bie 3U ^JccDoweü'S GorpS gehörte, »ur*

ben ol)ne 3?er3ug an it)n abgcfanbt. 2Im 8. fagte er in feiner

Depefdje: „®obaIb 5)Zcßaü 3U mir ftö§t, »erbe i(^ auf JHic^^

monb oorrüden
;

ber ©oben »irb bas 33orge^en ber SIrtiOerie

geftatten." 2ln bemfelben Jage benacftri^tigte 5)fcDo»eü il)n »ie

folgt : „^nm brüten Tlak l)abc ic^ ben 5Befet)l erhalten, 3U 3^=
nen 3U ftoßen, unb iÖ^ :^offe biesmal, baß es baju fommen »irb."

2Im 11. telegrapt)irte SOccGIeßan folgenbermaßen : „Ss ift mir

abermals bie SiJadjri^t 3ugegangen, ba§ 33eauregarb angcfom*

men i|i unb baß ein 2^eil feiner Gruppen it)m folgen »irb."

(Sr »erlangte, burc^ Jtjeile üon ^aUecf's Jpeer »erftärft 3U »ers-

ten, unb fügte l)in3U, baß Sßiiib unt) Sßetter i^m entgegen feien.

2ln bemfelben läge beridjtetc er, baß 3}?cGaU'S Gruppen (tro^

tcs 2ßetters) aümätjUg anfämen.
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2lm 12. telegrapl)irte ÜJZeSIeQün : „^afcen einen guten Jag.
Sltleö rul)i9 tiefen borgen. 3<^ »erlege l)eute ba» Hauptquar-
tier na^ fcer antern ©eite te>? gluffeö." 2lm 14. : „3d} l)ojfe,

ta§ na^ groei Jagen ter S3oten in gutem ßuj^ante fein wirt."

2lm 15.: „Um 3 Ul)r ^^iac^mittagö fing cö t)eute abermalv* an

ju regnen." 2lm 18. fprac^ er fid) tal^in au«, ta§ 3acffon*)

t>on Stic^mont am »erpär!t ivorten fei. Sincoln fagte in feiner

Slntnjort u. a.: „SCenn tieö toal)v ift, fo ift e« gerate fo gut, ah
»Denn «Sic eine SSerftärfung turrf) eine gleiche Jruppenan^abl cr=

l^olten :^ätten. 3c^ !önnte meine SInortnungen beffer treffen,

»x>enn ic^ njü§te, an reellem Jage ®ie 3flic^niont) angreifen thu

nen." SJ^cGIeüan antwortete an temfelben Jage: „Sine grope

©c^Iac^t fann jeten Slugenblid anfangen. . . . Sßir warten bloö

auf guteö Sßetter, einen günjtigen 3"ftant te« Srtreid)£5 unt

^aben nod^ not^wentige 33orbereitungen 3U treffen.

2lm 19. teutete ter ^^räfttent an, ta^ tie Sluefprengung teä

53eric^tö betreffs ter 55erftärfungen 3adfon's piet(eid)t blo« eint

^riegölifl fei. 2lm 20. erwitcrte ?OlcGIeÜan: „3c^ feabe feinen

3ttJeifel, ta^ 3a«Jfon öon 3tic^mont am üerftärft Worten ijl.

3^ i)abt ®runt anjunetjmen, tap ®eneral 91. ©. Sliplep für^»

lid) gu ?ee'ö 2lrmee**) nebfl einer Srigate oter X^iöifion, tie öon

ßl)arleflün fam, geflogen ifi. Jruppen fmt fürjlicb »on ®oltö=

boro angefommen. S« i^ gar nid)t taran gu teufen, ta^ ter

geint 3tid)mont räumen »iö. 6r fe^t fic^ ade Jage in befferen

SSertljeitigung^^uftant di würt»e mir lieb fein, wenn 3i)re

©rceüeuj mir erlauben würten, 3^nen brieflid) oter mittela Je*

legrapl) meine Sinftc^ten über ten gegenwärtigen Staut ter mi«

Utärifd^en 25er^äitni)fc teö l'anteS tar^ulegen. 3« 53ejug auf

tie SInjabI unt Steüung ter Jruppen in 35irginien unt anberi?*

too, tie nic^t unter meinem S3efel)le fielen, mijc^te i^ gern etwa«

erfahren.
"

2luf tiefe fonterbare !Depef(^e antwortete ter ^räfitent wie

folgt:

•) Die i£d)ljAtfn fei ffircg Äetj« uitb 9>prt SRepuMic, bur* n>fl*t ti brm ®tne<cai %rtmont

nlcfct gelang, tei\ Slüttjug SionewaU 3ad|'i)ii'4 ab,(ufd)iidceii, Kurten um 8. uai 9. 3uiil

gefi^ligeit.

*-•) ®enerat JRobert g. f ee fc.Ute an 3ol)n|}oa'« ©tenc, ter bei ?|air £>iU vttmvmitt ttor.

btn rcar, am 3. 3«ni len ©efeltl über tie SRebcflentrufpen ju Widjmoiit erhalten. . , .; ;; '^ '^'j.
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2Bafl)ington, 21. 3uni 1862,
|

6 U^r «nachmittag«, j

3l)re IDepcfc^c öon 2 U^r gcftern 9lac^mittag ^ait t{^ tiefen

5)lorgen crt)a(ten. Söenn eine 2)arlegung t>tä gegenwärtigen

©tante« ter militärifd^eix ^>erl)ättniffe be« Sanbeö nii^t öiel 3eit

unb Slufmerffamfeit, bie ©ie ter 2(vmee ju »ibmen ^aben, in

2tnf))ru(^ nehmen würbe, fo ptte ic^ nic^tes bagegen, eine |'o((^e

gu erhalten. @d wäre beffer, eine berartige ?!)iittt)eilung brief==

lic^, aU tetegrapl)if(^, ju mad)en, um bie ©ac^e nid)t an bic

grope ©lodfc gu l)ängen. 2ßenn id) bie 2lnja^( unb bie ©teüung
ber Gruppen in 55irginien unb anberonjo, bic nic^t unter 3ötcnt

S3efet)(e fte^en, genau angeben fönnte, [o würbe i^ bo(^ eine ba»

!^in gei)enbe 9}?itt{)ei(ung lieber nid)t ma^en, ba biefelbe, fowo^I

wenn fie [c^riftUc^, al^i mitteli? Jelegrapt) gemacht würbe, leicht

bem geinbc in bie J^änbe fallen fönnte. ®ern würbe ic^ mi^
mit 3^nen unterhalten, aüein © i e tonnen 3^r gelblager unb

i c^ lann Söaf^ington ni^t »erlaffcn.

21. 2 ine In.

2ln bcn Generalmajor ®eo. ©. ?)kSIelIan.

ÜKcGIettan mad)t in feinem ©d^Iu^erid^t folgenbe 5angabc :

„3ltle^, wai td^ öor bem 24. 3wni »on ben 93ewegungen bcö

©eneraliJ 3adfon ^ören fonnte, Iie§ rnirf» »ermut^cn, ba§ er ju

®orbon«t>iüe, wo er öon Stic^monb über S^nc^burg unb ©taun==

ton 33er|lär!ungen er{)ielt, ftc^ befanb ; feine Slbftc^ten traten

aBer öor bem genannten X)atum nid^t anö ?id)t" u. f. w. di

ifl oieüeid^t '^ier am ^la^c, bie Srage aufjuwerfcn, weswegen
?!J?cSleClan fortwä^renb barauf beftanb, bap alle Iruppen, bie

jum ©c^u^e 2öaft)ington'« beftimmt waren, ju tt)m flogen fotI=

!cn, unb weö^alb er nur eine üeine 23efa^ung bort laffen wollte?

T)a^ 3^idfon 2ßafl)ington angegriffen ober einen Sinfall in

SJiarplanb gemacht ^aben würbe, wenn ^J^cDowell'« 2Irmee, wie

9JkCSlelIan ti wünfd^te, nach ber ^albinfel t>erfe0t worben wäre,

ifi feinem S^^ciff^ unterworfen. !Dur^ bie weife 35orfic^t bcö

^räfibenten würben bcibe ^läne vereitelt.

Siaein bie „Slbftc^ten" 3acffon'ö, bie WUdMan innerhalb eine«

'MonaU, na(^bem berfetbe Slid^monb »erlajfen l^atte, nic^t cnt»
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kecfen fonnte, Jvurfeen, ttJte au^ folgenter Dcpefc^e ^er»or0c|t, am
24. 3uni Hör :

J^auj) tqu ar ticr bcr 5^otomac = 5lrmee, |
24. 3uni, 1862, um 12 ll^r SKittag«. j

Sin Ueterläufer Bringt und bic ^unte, t»o§ er ®i?rt>on!?öilIe,

in bejyen ^ä^t tic Slbtijeilungen oon 3acffon, 2ßl)tting wnti SroeU

(15 SBrigafccn) ftd) befinden, am 21. b. üerlaffen i^ätte, tap bic»»

felben auf greberirfei^an öorrücften unb meinen 9?ac^trab am 28.

angreifen luoflten. ®ie »«rben mic^ öerppic^ten, wenn ©ic

miä} balbigfl benac^rid)tigen würben, wa€ ©ie üon bcr (Stellung

«nb ben 33ettiegungen SaiJfon'ö it»ij[en, bamit ic^ bie serfc^iebc^'

nen S3erici)tc mit einanber »erglei^en fann.

®.a mcdleWan,
©eneratmajor.

Die Slntwort war tric folgt :

SBaflington, 25. 3uni, 1862.

3n S3ejug auf bic Slnja'^I unb bie ©tetlung ber ©treitfräfte

3acffon'ö ijaUn mir feine beftimmtcn SBeric^te. ©eneral .King

beric£)tetc geflcrn, bap nai^ ber Slu^fage eineö UeberläufertJ 3a<J»

fon'ö 2Irmec »or neun Jagen 40,000 SJJann j^arf getrefen fei.

9ia^ anbern SSeric^ten foüen 10,000 giebeüen bei ©orbcm^widc

unter 3a(}fon flehen ;
tvieber anbrc Serid)te troüen i^n bei 5^ort

Stejjublic, ^arrifonburg unb Sura^ miffen. gremont gab geftern

Äunbe, bo§ ®erüd)tc im Umlaufe ivären, jufolge a'>eld)en basS

n)efllid)e 35irginien bebro^t fei ;
unb üon ©eneral .Kelle^ t)ören

wir, ba§ SwetI auf ^tm ßreef, wo gremont feine 3?orrät()e ^at,

IOi?marf(^ire. üDaö lefete Jetcgramm gremont'i? wiberlegt inbe§

biefeg ©erü^t. 9?ac^ ber legten telegrap^ifd)en !liepefd)e öon

33anfg ^aben flc^ bic gelbwad)en beö geinbeö bei ?urai; ge3eigt;

tton ber ©tellung ber 3ftebetlenflreitfräftc wollen unö bic S?cwob'

ner jener ®egenb feine 5^a(^ric^t geben. S^ fc^eint, bap bie

geinbe innerhalb bcr legten gwei Sage betreff^S 3vJÖfon'v? ^ewt^

gungen ©crüc^tc in Umlauf gefegt tjaben, um bie wirf(id)e 2ib»

fic^t in öcrbecfen. Sßeber ?!}tcDowefl, ber bei 5}ianaffaö ftet)t,

nod) 33anfi? unb gvcmont, bie fiA Ui '3}libb(etown befinben,

f«i^eincn über bie i£nd)Iage etwas 03fnancij .^u wiffen.
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(Sin 93rtef, ber geflcrn im ^rieg^tevartement einlief, fd)etn'6ar

von ©orbon^öide, bcn 14. b., battrt, metbete, baf 2ßaf()ington

unb 33aIttmorc angegriffen iverben foüten, fobalb <2ie 3fli(^monb

angreifen loürbcn, bap aber baö ©erüdH au^gefprengt untrbe,

ba§ 3ij(ffon nad) 9tid)monb gegangen märe, di Ijat ben ^rt'

fdjein, ba^ biefer 53rief irre leiten foll, nnb ic^ l)abe bie 58ermu=-

t:^ung, ba§ 3adffon in 2Birf(ic^fcit eine Bewegung nad) fRiÖ^'

monb ju öürt)at. !l)aö Sd)reiben fam oon 2llej:anbria nnb foÜ,

gleidiiüie bie t'ielen ®erüd)te, bie in Umlauf gefegt it» erben, un«

auf falfd)e gä()rte leiten. Cbgleidfbie Eingabe jeneö !Deferteurfl

möglid)eritteife auö^ miffeiten foü, fo n^ürben nnr bod^ nic^t gut

t^un, it)r gar feine ©ea^tung ju fiten!en
* * * *

Sbmin 5R. (Stanton, ^riegöminijler.

2ln ben ®eneralmajor ©. 35, 2Ji c G I eU a n.

2(m 25. liep ^O^cGIeÜan feinen linTen glügel uorrücfcn. 2Tm

SIBenb bejffiben Jage^ Oeridjtete er : „"Die <Bad}t ifl »orbei
;
wir

l^aBen tro0 be^ ftarfen SCnberftanbeö unfern ßwcä mit geringem

Serluft erreicht." Slnberttjalb Stunben früljer t)atte er tclegrö'

pl^irt : „Sluf unfcrm redeten glügel l)at Porter bie Batterien bcö

geinbeö jum ©Zweigen gebrad)t."

2)cr (2d)(ag, bcr nad) ber Slu^fagc beö Ueberläufer« am 28.

bnrd) Sadfon gefd)c^en foUte, Jüurbe 3tt'e{ S^agc frü:^cr geführt.

25100 eine Stunbc nac^ SIbfertigung ber !l;epefc^e, in n^eld^cr

SJJcGIeüan ben Grfolg feiner vorläufigen 3?eiregung am 25. an*

tünbigte, mclbete er : „"iCie 5?ermutt)ung, bap 3adfon'g 25or()ut

jtc^ in ober bei ^anoöer Gourt Jpoufe befinbet unb ba§ 23eaure*

garb mit bebcutenben 3>erftärtungen gcflern in JHicfemonb ange«

fommen
ift, t)at fi^ beftätigt.'' (Beine ©epefi^e cntl)ält folgenbe

6ä^e :

3d) bebauere, bap meine Slrmee numerifd) bcbeutenb fd)iväd)er

i|l, atletn ic^ tann nii^t bafür öerantirortlid) gemacht »verben, ba

iä^ fortn''ä()renb 5>erftärfungen »erlangt unb bie 5Rot^»renbigfeit

einer ßufammenjieljuug aller verfügbaren ©treitfräfte bargefegt

^aht. '^üei, wai ein ©eneral mit einem fold) l)errlid)en Jlriegö»

^ecre, mte \d) bie (St)re l)abe ju befe()Ien, tlmn fann, foÜ meiner*

feitö gefd)e^en, unb foüte eö ber Uebermad^t unterliegen, fo rcerbe
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iä) mit {'^m gerben itnt» fem (Sc^icffat t^eitcn.... ^aUä eine

9lict)erla.qc flattfinbet, fo muffen bicjenigen bic SSerantwortlt^*

feit traijen, feie [te öcrurfad^t ^aben.

hierauf criuibcrtc tcr ^rieggminijler ©tanton :

Sßaf^ington, 25. 3uni 1862, 11:20 mä)ti.

3f)r J^elegramm öon 6 llt)r 15 SO^initten ijl fo ckn eingetrof-

fen. Xk Umflänbe, bic e« bem ©ouöernemcnt unmöglii^ ge-

macht '^aben, 3()nert noä^ m.el)r 5>evj}ärfungen ju fenben, finb

3^nen »cm ^^räflbenten beutlid^ bargelegt roorben.

©er ^räfibcnt unb ic^ ^aUn aUtä 3J?ögIi^c get^an, <Sie ju

öcrflärfen. ^ing'^ Diöiflon t)at gatmout^ erreicht, bie Diöipo-

nen »on ®()ielbö unb JRidettö finb ju 5Jianflf[a3. Der ^räflbent

Beobftd)tigt, 3^nen fobalb aU tl;unlic^ einen 3;t)eil jener Streit-

fräftc 3U feuben.

ß. 9)?. ® t a n 1 n
, ^ricgs^minijlcr.

«n ben ©encratmajor ®. 33. 2Jcc die Ha n.

Sotgenbe Depef^e beä S^raftbentcn Berü()rt benfetben ©egen*

(lanb:

SBaf^tngton, 26, Sunt, 1862.

5In ben ©eneralmajor 5)? c G I c U a n :

Der 3nt)alt 3()rer brei Depef^cn öon geftern, in JveM}en ©ie

önjeigen, bap Sie 3l)ren ßrveä öoUfommen erreicht tjaben, ift

fe^r befriebigenb.

3()re fpätere Depefc^e (C llt)r 15 'OTinuten 9?ac^mittagö), in

ber Sie fagen, ba^ eine feinblic^e '2J?ad)t oon 200,000 Mann
Sie ival)vfd)einltd) übcnvaltigen ivüvbe, unb in jrteld}er Sie öon

ScrantwortIid)feit fpre^en, bie anbre träfe, ^at mir öicien SSer*

brup gemacl)t. , 3«^ ge&c 3^««"/ foöiel icft fann, inbem-ic^ öor-

au^fc^e, bap Sic 3^« Streitfräfte fo gut aU möglich öcritJen*

ben; allein Sie fd)cinen ju glauben, ba^ eö in meiner SÄac^t

flanbc, no(^ met)r ju t()un.

;.. ' 21. Lincoln«
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9i a ^ f ^ r i f t. ©cnerat 5^opc meint, t)a^ eö Keffer fein

»örbe, auf ben §)orf Stuf, alö auf ten 3ameö 3urücf3ufat(cn.

T)a 5^ope dermalen ßommantiant tcr SSunbc^^auptftabt ift, fo

^altn ®ie bie ®üte, @id) tiefer Slngelcgen^eit wegen tclegra=

p^ifd^ mit i^m in SScrbinbung ju fe^en.

2l&ra^am Sincoln.

. T)ie ®efammtftrtrfe bet ^otomac Slrmee belief fi(^ am 20. 3uni

auf 156,838 SJtann, öon benen 115,102 fampfbcreit waren. 1)a

bie ^eipe 3at)re«3eit i^ren Slnfang genommen ^attc unb bie

Unionßtru^pen ftd^ in einer niebrigen fumpftgen ©egenb befan*

ben, fo war ber ©efunb^eit^juftanb ber Slrmee im 2lUgemetnen

ntd)t kfriebigenb.

2lm Slbenb beö 26. griff Sacffon ben rechten glügel mc(^hU

lan'ö an unb bro^tc bie SSerbinbungen, bie berfclbe mittele bcö

5)amunfe9 SJwffeö unterhielt, abjufd^neiben. Die ©treitfräfte

bc^ Stebeüengeneral^ T), ^. ^iü »erliepen an bemfelben läge

9ii(^monb unb marfcftirten über bie SReaboro 33ribgc (SBiefen*

brücfe), um ftd) mit 3a(ffon, ber feinen 2ßeg über 2lfl)Ianb unb

^anoöer Sourt ^oufe genommen t)atte, ju üereinigen. Um etwa

3 Ubr S^iac^mittagg griff ^iö ki '9}?ec^anicöüiüe ü}iceat( an,

antrbe aber aufö ^aupt gefcblagen. ®eneral Sl^cSIetlan tele*

grap^irtc: „Sieg ^cute üoöftänbig unb gegen grofe llebermad^t.

3cl) glaube beinah, bap wir unbeftcgbar ftnb." SBä^renb ber

9ia(6t würbe baö gelbgepärf beö fünften (5)orter'^) 5(rmcecorp3

nac^ ber Söeflfeite be^ 6f)i(fa^omin9 gefanbt; ebenfo würben

^Vorbereitungen getroffen, um bie 2:raing ben folgenben Jag nad^

bem Same^ Slujfc ju fc^affen. ®(cic^jeitig würbe nac^ bcm

„3Eei§en ^aufc" ber 35efe^l gefanbt, afle 35orrät^e, bie fid^ in

jener ©egenb befanben, ben 3flmf<i5 ghtf :^inauf3ufcbaffen, ba

man ftc^ bem retirirenben geinbe cntgegenftellen woHtc. 2)cr«

ienigc ^roöiant, ber nic^t öerfc^ifft werben fonnte, foKtc gerflört

werben. IDicfe 35efcl)Ie würben rafd) auögcfü^rt. ©eneral

©toneman, beffen 9leiterfci)aar abgefi^nitten worben war, 'bt*

werffleüigtc o^ne SSerlufi feinen SRücfjug nad^ bcm „SBcipen

^aufe."

mcdaU fotite fi(^ auf ber Dflfeite beö S^idfa^bomin^ mit einem

Steile öon ^orter'ö Sorpö betjufö S3e^au|)tung ber S3rü(fcn Bei
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©atncg' WliÜ vereinigen, bamit bie ^auptarmec bic öon i^r Be*

abfic^tigte SBeittegung au^fü^ren fönne. !l)iefc 5>ofition foüte

bi« jur ^aä:it beö 27. 3«nt behauptet »erben, ju »elcfeer 3«^^

5)orter auf bic anbre Seite beä glujycö get)cn unb bie 33rücfen

lerflören foflte. ^itt ma^te inbef bei einbrec^enbcr S^ämmerung
einen heftigen Slngrijf auf WlcdaU, gn^ang bcnfelben, ftcfe flu^*

abmärtg jurücf3U3iet)en unb bie 33rücfc ju 9)?ec^anicöoiöe prci^=

jugeben. Sin großer S^eil ber Stebettenftreitfräfte n^ar jc^t auf

bcm linfen Ufer be^ glujfe^ unb jog fl^ be^ufö cineö Stn»«^

griff« auf ^orter'3 3;ru^)pen, bie hü ®aine«' SSliU, na^e ber

„9ieuen 33rü(fc" fic^ befanbcn, jufammen. ^^orter'ö linfcr ^lüget

tt5i(^ unter bent :^eftigen Eingriff beö gcinbeö jurüdf ; fein (5en<

trum tvurbc in 35ertvirrung gebracht unb l^ättc beinah bie glud^t

ergriffen. 33erfiärfungen famen »on ber füblicfeen Seite be«

gluffeö ^erbei, fo baf eine 9?ieberlage üermieben würbe. ÜDie

au« 3rlänbcrn be^e^enbe Srigabe 9J?eag^er'ö unb bie Srigabe

öon i^vtnä^, bie beibe mit auperorbentIid)er Japferfeit fodjten,

famen ben in Unorbnung fic^ befinbenben !Diöiftonen ^^orter'«

^u ^ülfe unb hielten ben geinb in ©d^ac^, biö bie 9la(^t bem

Kampfe ein Snbe ntac^te. !Diefe ©c^Iac^t, eine ber blutigftcn

bc3 gelbgugg, würbe öcrioren, allein eö würbe burc^ fte ßeit ge*

Wonnen, bie Söagenjüge unb S^ruppen burd^ Sß^ite Daf ©warn)»

(2Öei§eid)enfumpf) ju bringen.

Srfl am 28. ^uni gelangte ?ec gu ber Ueberjeugung, ba§
SJ^cGIetlan beabpc^tigte, mit feiner 2lrmee nac^ bem 3amcö Sluffe

gurücfjuge{)en. Die einjigc ©trape, auf welcher ber Stücfjug

jlattftnbcn fonnte, war auf »erfc^iebenen ^^unften bem Eingriffe

ber geinbe btoögejlettt, ba etliche ©trafen tton 9lid)monb auä in

biefelbc münbeten. ^cin^elman I)atte bereit« angefangen, flA

jurürf^upe^cn ;
bie Sorp« öon granflin unb ©umner waren

Sonntag, ben 29., gu f^air Daf« ftationirt unb traten, nad)bem

fte bie 3;rain« gebedt 'Ratten, wetd)e je^t unterweg« waren, ebcn='

fatlä i^ren 9iüdjug on. SSiel Sigentfium, welcfee« nic^t tranei==

portirt werben fonnte, ^atte man gerftört. 211« ber ?5c'nb biefe

©ewegung wat)rna{)m, griff er bie retirirenben Iruppcn, bie nic^t

weit öon Saöagc'« Station ^alt machten, um 2 U^r ^iai^mit^

tag« an. Die Stebetlenmaffen, bie flc^ bem gcuer unfrer Slrtil*

teric au«fe^ten, würben wicbcrt)oIt mit großem SBerlu^ jurüdf»

25
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gcf^Iagen. SBa^retit) t>er 9Iac^c fielen ©umner unb grattTUn

auf t)te 2ßt)itc Dat <B\v>amp Srücfe jurüd. 2lm 30. 3«»i »jflren

btc legten Jruppen ben SBagengügen, bie p^ über jene SBrüdcn

bemegten, gefolgt. Sranftin blieb l)ier, um ben Sflebeüen ben

Uebergang flrcitig }u maä^tn, wätjrenb ^eiti^clman ft(^ mit ben

t)ier X;i»iftonen üon ^oo!er, (Sebgmirf, Äeatne^ unb 3J?cSatt

bei „6t)arle« 6it9 ßro^ 9ioobö" (Cariftabt ^reugnjege) ^oftirtc,

aüwo ioerfd)icbenc ©trafen, bie »on 5Rtd)monb «»«laufen, ftd^

burd)f^neiben. 3«dfon'^ Sorp« überfd)vitt frü'^ rtm SJfontag

93'Zorgen ben ßt)ictaI)omin9, ber retirirenben Strmee ciuf ber Söil*

liam^burger ©trapc fulgenb. Die 2lbt{)eilungen Songftreet'«,

5J. ^. ^itl'«, iJ)?agruber'ö unb ^uger'ö mavfd)irten bie St)arle*

Sit9 ©trape entlang, um unfern ©treitlräften ben 2ßeg gu »er»

(perren. 3adfon ftonb ganj nal^e an ber ©teUe, bie granflin

etn?aö oor 5Rittag bei bem 2ßt)ite Dot ©mamp innc l)attc ;
allein

ber 9?ac^trab unfrer 2lrmee I)atte bereitiJ bie ^rüdc pa^\ivt unb

jerftört. Sine Sirtilleriefcfelac^t, hJelc^e biö jur ^Jac^tgeit baucrtc

unb beiben 3;t)eilen bebeutenben 5ScrIuft gufügte, fanb flatt.

3»t>ei S3rigaben oon ©umner'ö ßorp« nahmen an biefem Kampfe

t^eil. 35ün weiterer SSerfoIgung »on biefem 5^unft aus würbe

5lbftanb genommen.
2ln bemfelben Sage, gegen Slbenb, griffen bie ©treit!räftf

Songftreet'ö unb anberer, bie infolge ber Slbroefcnfteit beffelben

»on ©eneral 2t. ^. ^ill befehligt »urben, .f)ein^elman'^ Jrup'

p^n, bie burcö einen 3;^eil »on ©umner'ö (Sorpä unterflü^t »ur»

ben, an. Der geinb njurbe unter großem ®eme^el jurürfgenjorfen

unb in 2Sent»irrung gebracht. SSergeblic^ mürben frifc^c Jruppen

ben mol)Igeleiteten ^Batterien unb bem lebl^aften ®emel)rfeucr

ber Unfrigen maffeniveifc gegenübergefteUt. 9iac^ einem öer«=

jroeifelten Kampfe, in TOeId)em ba« ©(^idfalber gangen ^^otomac*

Slrmee auf bem ©piele ftanb unb an bem otle »erfügbaren

©treitfräftc ber SRebetlen tt)eilna^men, gewannen bie Unionö==

truppen einen cntfc^eibenben ©ieg. Diefe SSegcben^eit ^at man

bie ©c^Iad)t öon ®lenbalc genannt.

Die Sorpö »on .flepeö unb ^ovHv Ijaken |t(^ mittlerweile bem

3ameiJ gluffe, nat)e lurfe^ 33enb, genähert, um flc^ mit ben

j^anonenböten in 5>erbinbung ju fe^en. Der le^te Zljnl beö

ffiagengugeö ^atte jvä^renb ber ©^la^t »on ©lenbale WlaUeta



ScBcn öon 3lbrat)am Lincoln. 38T

J^itt erreid^t. gajl glctt^jcttig famcn tie 5;rani?portc oom „SBeifen

^aufe" an. Sßci^^rent» ^cr ^iacfet gogcn fiti^
fcic Stbt^eitungcn

©itmner'iJ, ^cin^elman'ö unb granfUn'ö na^ ber ©egent) t>cö

SBctpcti ^aufcö gurüdt. ^ier befinbet ftc^ eine @r^Dl)ung, on-

bcrtfaalb 'mciUn lang unfe breiüiertel SO^eilc breit, auf trelct)em

f!(^ »erfd^iebenc Sßegc burc^f(|neit)en. Slitf berfetben würbe Vit

ganjc verfügbare Sruppenmacfet, nebft ber Slrtitlerie, aufgefteüt

3ct)n (Stüdc S3elagerung^gef^ü0 trurben auf bem ^öd)ften ^unft

poflirt. Die ßorpö oon ^ein^elman unb ©umner ttjarcn in»

Zentrum, g)orter'ä Slbt^eilung bilbete ben Unten, ^epeö' bcn

rcd)tcn glügel ;
bic ?inie lo^ pc^ beinal) biö jum Sluffc jurüdf*

Die Itrifc glanfe würbe öon ben Äanonenböten beö Sommobore

SflobgeriJ, bie ftc^ an ber ©c^lac^t bet^eiligten, gefd)ü0t, un1>

auf ber rechten glanfe waren blc ©trafen öerbarrtlabirt.

©0 fa^ ffc^ benn bic ^otomac=2)[rmcc gezwungen, nacf)bem fl«

tta^renb eines bef^werlid^en 9^ücfmarfd)eö üon 17 ^tütn 55c6^

lufte erlitten, bei Jage gefoc^ten unb bei ^latijt marfd)irt t)attc^

mit ben »ereinigten ©treitfräften ber geinbe ju fämpfen. SSor

10 lU)r 5Worgenö jeigten ft^ längs beö weftlic^en B^ügels 9ie*

bcKentrup))« mit Slrtitlerie. Um etwa 2 U^r lief ftc^ »or -^ein^el«

man'ö gronte aufer ©(Rufweite eine J^eerfäule bliden, bie naäi

bem rechten gtügel ju ftd) bewegte, aber »erfc^wanb, ot)ne einen

Singriff ju machen. Sine ©tunbc fpäter würben bie X!iüifioncn

uon jlearnep unb Goucfe, bie bas linte Zentrum bilbeten, mit

Slrtiüerie* unb ©ewe^rfeuer t)eftig angegriffen. !Daö geuer

würbe auf energifc^e Strt erwibert, fD baf bic Singreifer jurüdf»

getrieben würben unb unfrc ©treitfräfte me^re ^unbert ©c^ritt

na^ einer ftärferen ©teüung üorrüdten. DiefeS ©efec^t bai^=

crte etwa eine ©tunbc. 5Die SlrtiÜeric bes geinbes erneuerte

ben Eingriff auf ben linfen %lüo,t\ um etwa G Ut)r, wätjrcnb

(ein gupöolf bebufs Srftürmung bes Bügels üorrüdtc. Unfre

53attevien richteten unter ben Stebcllenfc^aaren, bie wieber^olt

Singriffe machten, Job unb 3Serberben an, fo bap baö gelt) mit

Sobten unb SSerwunbeten befät war. Die JRebeüen, bie mit

großer .^lartnädigfeit »erfd)iebenc WlaU angriffen, würben nid)t

b(o(3 mit Slrtiüeric^ unb ©ewebrfaben, fcnbern auc^ mit bem

SBajonet jurücfgeworfcn. 2Die 9iac^t machte ber SJfc^elei ein

Snbcj bas ©ternenbanner flatterte triumj)t)irenb über bem
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©c^fa^tfelbe, mel^eei mit ten Seichen bcr SRebcden bebedt nar,

Der 35erfu(i^, eine tapfere Strmee j« Itbcriv^ltigcn, tcar mip-

(ungen.

SInfiatt ben «Sieg ju bcnu^en unt» ken geint), beffen «Stärfe

man bebcutent) überfc^ä^t :^atte unt) t>er burc^ »ieber^oUc 9^ic*

bcriagcn entmut^igt war, biä an feie J^ore »on JRid^monb ju

»erfolgen, lie^ t>er Dbcrbefe^Iö^aber t>ic Slrmee ben Stüdjug nac^

iDctrrifon'^ Sanbing antreten. !S)er ?5cinb beläftigte bte Unfrigcn

auf i^rem SRüdmarfc^c wq^renb ber näcbften jtüei Jage ni^t.

®eneral 9}?c(SIelIan gab ben SSerlu^ »ä^renb biefcr fteben Jage
an ®etöbteten, SSerwunbeten unb SSermi^ten auf 15,249 an.

<So enbetc ber Selbjug ouf bcr ^albinfel, ber brei Wlonait

gcbauert unb fein Stefultat crgtclt ^attc. SÖeber baö ©euöer*

nement, noä) bic Slrmee war fc^ulb baran. "Dit Srfolge bei

Sßitliam^burg, gair Dafö, ©aijageö' Station, ©lenbalc unb

SJialöern ^tll beriefen, bap bie Strmee Siege erringen fonnte,

toenn man fie nur in ben Äampf jieben Itep.

!Dic militärif^en 5ßcr{d)tc ^WcSleüan'sJ bre^en ftÄ fajl um

baffelbe Einerlei. SBenn bann unb n?ann bie Strafen in gutem

3uftanbe waren, fonnte er o^ne 35erftärfungen nic^t üorrüctcn.

^amen biefclbcn an, fo waren bie ©trapen wieberum f^Iec^t.

(So ging ber Slpril bal)in, in welchem ?i}Zonat ber geinb nur ein

Siebtel fo »iet Jrujjpen ^atte, wie ?iJ?cS leöan
;
im '^ai unb

Suni befanb flc^ bie SIrmce in bcr ungcfunben ©egenb be^

6l)idfa^pmin9 ;
bie Äam))funfä^igen warfen SSerfc^anjungen auf,

bie nac^ bem erften Eingriff wiebcr aufgegeben würben.

• 33ci §)orftown würbe ein ganjer ?i}Ionat öergeubet ; nac^ bem

Siege bei Sßiüiam^burg, ben 9)ZcSlet(an ni(^t berbcijufübren

fud^te, t)ättc ber geinb encrgifc^ »erfolgt werben muffen ;
am

(5{)i(fabomitt9 würbe auf unbegreifliAc SBeife gegögcrt. Dap bie

2lbwefent)eit 3a(ffon'ö nic^t benu^t würbe, bap bie 3?erftärfung

beö JHebeüen^eereg burd) ©eauregarb, bie nad) ber Släumung
»on Gorint:^ flattfanb, nid)t ge'^inbert würbe, mu§ bem Dber»

befc^Iöt)a6er oorgeworfen werben. 3)aö 8ebtfd)Iagen be^ gelb*

jugö auf ber »irginifc^en ^albinfel machte einen ijiel nieberfc^ta*

genberen Sinbrud, ali bte 9^ieberlage bei ^ull 9lun. T:ie Slb-^

miniftration befanb jid^ in einer fc^wierigeren Sage, benn je

3Ut)or.
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(Binnlx&^wnuü^^tt^ Ä^pit^l

Sfibjug bor 5lrmee »on 95trgtnten.
— ÜDte 55otomflc«2lrtnee »trb »on b« »{»-

flini|'cl(»tn ^albinfel jurücfgcjcgen.
—

ßrfler (Siufall in SKariplanb.
—

Slbfe^ung ^KcdleUan'^.

2)a ©cnerat grcmont, SBcfe^I^^aber t»cö ©ebtrgöbepartentent«,

unb ®eneral 33anf^, (Jofttmanbant bcö T)e|)artcmcntg be« ©^c*

nanboal^, ben SScfe^l bc« ^räjlbenten, ben SSemcgungen be« fü^
ncn Sacffon im Z^alt SSirginieng burd^ gemeinfc^aftlic^e« ^att-

beln ©c^ranfcn entgegcnjufc^en, nici^t jur 3"ff'f^«"i)fit au«gc*

fü^rt :^atten unb ba ?OlcX)on>eü, ber on bcr ©pi^e bc« Departe-»

mentg be^ Stap^ja^annocf fianb, eBenfattö ben ©cnanntcn feine

»efentlic^e ^ülfe leiflen fonnte, fo toax ti offenbar, bap bie

©treitfräfte neu organiftet unb unter ein Dber^aujjt gefleUt

aerben mußten. 9ien) ?Wabvib toax genommen, Sorint^ befe^t

»orben, rafc^ bewegten fld^ unfre Jruppen ben 33'iiffifftppi ^^in*^

unter, nahmen gort ^JiKoro am 5. unb ?!J?emp^tö am 6. 3u»il

ein, unb am 25. beffelben 9J?onatö erfc^ien unfre glotte, o^ne

ba§ ftc^ i^r öiele ^inberniffe entgegengefteüt Ratten, öor 95ict«*

bürg. 9}?an tt)ünf(|te ba^er an ber ©pi^e ber Slrmec im Dften

ebenfalls einen tüd^tigen ©eneral ju ^aben. 3n wenigen %äütn

^atte fi(^ größere« gelb^errntalcnt gejeigt, aU ©eneralmajor

3ot)n ^ope bei 9ie» SJJabrib unb bei ber Sinna^me öon ^n\tl

„9iummer 3«^«" beriefen :^atte. 5lu^fr ®eneral ®rant, ben

man ber 2trmee beö lenneffee nid^t ne()men fonnte, ^atte fein

©eneral me^r Slu^fid^t auf ©eförberung aU ^opt. Der ^xa^

ftbent berief $ope nad^ 5ßaf()ington, wo berfelbc am 20. 3uni

anfam. ^iac^bem Sincoln am 24. ©eneral ©cott ju Sßefl 3>oint
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befuc^t wnb au^ mit anderen berat^fc^tagt ^attc, fo§tc er t>en

8efAIu^, oben genannte brei J)e))artementö ju i>crfd)meljen unt>

ctnen neuen gelti^ug ju üeranflalten. Sin Slrmeebefebl beö 5>rä=

j!t>enten fc^uf am 26, Sunt tiie Slrmee oon 5?irginien, bic unter

tem Dberbefe:^! beö ©eneral^ 5^ope fielen follte. 2)ic <Streit=

fräfte gremont'ö foüten t)a^ crjle, bie t»on ^anfö iai jroeitc unb

bie SKcDottjetCö baö britte Slrmeecorpö bitben.

5lm 27. erl)ielt ®eneral gremont auf feinen Sßunfcft feinen

?(bfc^ieb. 6r ^at feitbem ni^t lieber in ber Armee gebient.

®eneral ^ranj (Slgel erhielt flatt feiner ben Sefe^I über ba« erjle

doxpi ber 2lrmee »on 35irginien.

©cnerat ^aUid mürbe ebenfatli? nad^ 2Baf^ington berufen.

Die Ernennung beffelben üU Oberbefei)I«^aber (General-in-

chief) würbe am 11. 3uli amtlich befannt gemotzt. ß»J ijl

!^öc^ft »a^rfd^einli^, ba§ an6) in 33ejug auf biefe Ernennung
kcr 5^räftbent nic^t ot)ne ben 9tatt) ®cott'^ gel)anbelt :^at.

9lm 28. richteten bie ®ou»erneure »on fieb^e^n öerfd)iebenen

©taaten eine SIbrejfe an ben 5>räfibenten, ivorin fte fid) bat)in

au^fprac^en, bap baö 35oIt mit einem ferneren ^Aufgebot für

Gruppen unb mit bem Srgreifen energifd)er SJiapregein bebufö

Unterbrüdung ber Siebeüion cinoerftanben fein würbe. 5Den

©ouöerneuren würbe folgenbed dircular jugefanbt :

2öafbington, 1. 3uli, 1862

^K c i tt ^ e r r : 3nbem ic^ mi^ mit ben 2Inftd)ten, bie

©ie in S^ter ?IJiitt^eilung »om 28. barlegen unb bic ein ßiUQ'

ni§ 3^rcr patriotifc^en (S^efinnungen ftnb, »otlfommen einher*

Rauben erfläre, i)aht ic^ mi^ entf(^loffen, fofort weitere breimal=

l^unberttaufenb Tlann ju ben Sßajfen ju rufen.

3(^ empfehle, bap ^auptffld)H(^ ?eute für ben 3nfanteriebienp

angeworben werben. 3^i^ «Staat würbe 5Wann ju ftetlen

i)abtn. 3^ ^o^t, *«§ biefelben oI)ne 5?erjug eingemuftert wer=

Un fönnen, bamit biefem nu^Iofen unb un^eiboUen Kriege ein

taf^eg Snbe gemacht werbe.

Dag ^rieg^bepartement wirb morgen befannt ma(^en, wie öiel

SRannfd>aft bie »erfc^iebenen Staaten ju ftcllen ^aben.

2lbra^am Sincoln.
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Slu§er ben 2;ru)j|)ert, bie ftd^ in t)cn SSerfcfeanjungen um 2Öaf^*

tngton fcefanbcn, tyattc ^ope fofgenbe ®trcitträftc unter feinem

SSefe^h Srfleg (Sorp«, 11,500, jweitcö 6or|)«, angeblid) 14,500,

britteö Sorp^ 18,400 gä^Icnb
—

temnad^ im ©anjcn 44,400

3)Zann. SRaö^ ^ope'i Stngabe l^attt baö jireitc Sorpö blo«

8,000 Tlann, fo t)a§ feine ganje 2lrmec faum auö 38,000 Arie*

gern fcefiant). Unb mit tiefer öer^ttnipmä^ig geringen Slnja^l

foUte ber neue Obergenerat eine breifad^e 2lufgabe erfüllen, näm=

li^ : erftenö Sßaf^ington öert^eibigen, gweitcn^, baö (5l)enan*

t>oa^ Zi^al behaupten unb brütend, folci^e Operationen machen, bie

ber 5lrmce bei ^arrifon'g Sanbing jum 35orti)eil gereichen ivürben.

2l(g 5)ope erfuhr, baf SarffiJn »on ^anottcr (Scurt ^oufe aui

am 26. 3uni einen Singriff auf bie Slrmee beg 5>otomac gemacht

^ätte, mad^tc er tuieberl^olt ern^Iic^e SSorfteüungen ^infic^tli(^

ber Un^wedmäpigfeit eined diitcfjugeiS na^ bem 3ameä i^Iuffe,

»ei( SJ^cSieÜan al«sbann nod) me^r ©d^wierigfeiten t)aben

würbe, fic^ ju üerfiärfen. 5^ope war gu ©unften eine« 9?ürfmar*

fc^eö in nörblicber Stiftung, (Internal bie übrigen Iruppen, bie fid^

in SSirginien bcfanben, nöt^igenfaüiS e^er ju ^ülfe fommen

lonnten. 2lüein 9J?c(I(ettan lehrte fid) ni^t an biefe 35orfteUun*

gen. T)erfetbe ^atte naci^ ber unglü(fli(^en (Sc^Iac^t öon dJainc«*

SKitl folgenben Seric^t gefanbt:

^au ptquartie r b er ^0 tom ac«=2lrmee, )

©a»age'ö ©tatiott,28. 3uni, 1862, 12:20 9ia(^tg. )

3(^ fann {t^t toon Sldem, toai fld^ jugetragen ])at, ^eric^t

abfiatten. Sßir Italien auf ber rechten glu^feite »crfc^iebenc

heftige Slngrife jurücfgefdblagen. Sluf "bem linfen glu^ufer

fönten bie ©olbaten fo tapfer aU möglich, allein fie mußten bec I

Uebermadit »eidjen, obglei(^ i^ meine le^te Sfieferoemannfcl^aft

am .Kampfe t^eilnel)men tief. Der 5>erluit auf beiben ©eiten

ifl entfe^enerregenb. 3«^ glaube, baf biefe ®d)lac^t bie blu-

tigfte be3 Äriegeö ift. iCiiejenigen 33ataüione, bie am tapferjlen

gefod)ten unb am meiften gelitten t)ab^en, f[nb im beffcren 3""

flanbe, aU bie anbern. 'Munt Sinientruppen fochten au^ge»

jeic^net SQSenn ic^ morgen jwanjigtaufenb ober aud) nur

je^ntaufenb frifcbe Gruppen bätte, fönnte ic^ 3ticbmonb nebmenj

oüein i^ ^abt nic^t einen einjigen SJZann in JHeferöc unb werbe
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fro^ fein, wenn i^ meinen fRüd^UQ becten unt> 2)?aterial urit

^D'Jannfc^aft in ®ic^ert)eit bringen fann.

Sßenn mx auäj eine ©(^lac^t öerlorcn ^aben, fo ^aben wir

feoc^ unfre S^re gerettet, nnt) bie 9?ation braucht flc^ ni(^t ber

5)otomac-2lrmee ju fAämen. 3^ ^be biefe ©^lad^t verloren,

ttjeil id) nic^t genug ?[ltann[^aft !^atte.

3c^ tüieber^ole noc^ einmal, bap ic^ für bie 5^icberlage nid^t

ycrantitjortli^ bin. So ift bicö bie ernftlii^e 9J?einungöäu§erung

eineö ©cnerafö, ber für jcben tapferen, ber am heutigen Jage

unnöt^igermeife geopfert tüorbcn ift, ein ^erj im S3ufen trägt.

3(i) ^offe, ben i)eutigen SSerluft mieber gut gu machen
; allein,

»enn bieg gefi^e^en foü, mu§ ba^ ©outiernementbenfelben @rnft

an ben Jag legen, wie ic^. ©ie muffen mir fofort bebeutenbe

SSerftärfungen fenben. 3t^ werbe bie ganje Slrmee na^ biefer

€eite besJ (St)i(fa^omin9 werfen, unb iä^ benfe, ba§ fämmtlic^ed

^rieg(?gerätt) ebenfaKö ^ier^er gefcbaft werben fann. 3c^ be«

merfe au^brücflic^, ba^ wir in biefer ©cbta^t nur SWannfc^aft,

unb jwar bie befte, »erloren ^aben.

Sßenn ber ^^räftbent benft, ba^ meine SSemerfung betreff« ber

numerifdben (Sc^wäi^c unfrcr ©trettfräfte öon Cieblofigfeit jeuge,

fo t^ut er mir Unred^t. !2Die Söa^r^eit meiner S3el)auptung ijl

l^eute f(ar ju Jage getreten. Söenn icb jle^t 10,000 Wlann fri*

fd^e Jruppen :^ätte, fo fönnte ic^ morgen einen ©ieg gewinnen.

J&ätte ic^ ein paar taufenb ?!)?ann me^r gehabt, fo würbe id^

l^eute feine 9iieberlage erlitten, fonbcrn einen ®ieg errungen

l^aben. Unter obwaltenben Umftänben fann unb wirb ba« ©ou»

»ernement mi^ nic^t für bag Stcfultat üerantwortlic^ ma^en.

3cb fül)Ie ^eute btfö Srnfte meiner Jage. 2öenn mein ^lidf

f{(^ auf fo viele tobte unb »erwunbete Äameraben richtet, bann

füble ic^ lebhaft, ba^ baö ©onöernement biefe Slrmee ni(^t un*

terflü^t ^at. 2öenn ®ie iejjt nicfet berfelben Slnfid^t ftnb, bann

muffen wir baö ©piel »erloren geben.

SBenn ic^ biefe *^rmee jc0t rette, bann bin ic^ Weber 3^nen,

nod^ fonft jemanb in Söaf^ington !I)anf fd^ulbig. 3Diefeö fagc

ic^ Sonett gerabe ^erau«.

. ©ie baben alles 9)tögU(^e getban, biefe Slrmee ju opfern.

; ® . 33. 5« c e l e 1 1 a n
, ©eneralmajor.

.^crrn @. 5Ji. ©tanton, Äriegöminifter.
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fernere S5erbint)iing mit 9J?cSIel(an mürbe untev6roc^en, MS

berfelbe na^ feiner Slnfunft ju ^arrifon'ö Sanbing folgende

3)c))efd)c aU %ntmovt erhielt :

SßafHngton, 1. 3iili, 1862, )

3;30 ^iac^mittagö. j

6« i^ eine ©ac^e ber Unmöglichkeit, Sic gegenwärtig ju ücr«'

jlärfen. Sßenn nix eine 9)tiUion ©olbaten »erfügbar l)ätten, fo

»ürbe fte boc^ nic^t jeitig genug ju 3^nen fto§en. 2Bir l)abcn

feine ?[f?annfc^aft, bie wir 3t)nen fenben fönnten. Sßenn 3^re

SKrmee nid)t ftarf genug ift, ft^ bem geinbe gegenüberjufteden,

fo mu§ fte irgenbnjo ©Au^ fuc^en unb ba« SJeitere abwarten,

©uc^en ©ie wo möglid^ 3t)re (Stellung ju befyaupten, retten ®ic

aber bie SIrmee unter aüen Umftänben, felbfi, wenn ©ie nadb

ber geftung SOTonroe jurücffaUen müßten. !Die 9?ation ift no^

jlart genug, unb wir werben bie Äraft berfelben nic^t fi^lum-

mern laffen.

21. 8 i n c 1 n.

Sin bcn ©eneralmajor ®eo. S. SSJZcSIeüan.

*
ferneren 55erlujten ber Slrmee fuc^te man tiorjubeugen, ba 33e»

fürdjtungen im ?anbe laut würben, ba§ fie fid) gänjlid^ ergeben

mü^tc. T)tx gcinb bel)errfc^te baö eine Ufer be« 3ame« ;
bie

©ic^er^eit unfrer 2lrmee auf ber anbern Seite beö gfujfe^ war

namentli^ ben .Kanonenböten beö Sommobore 9tobgerö ju »er-^

banfen.

©enerol ^ope, ber in 2öafl)ington um feine Sntldffung »er»

geblic^ na^gefud^t ^atte, erlief eine feurige ^roflamation an

feine Slrmee unb fd)i(fte ftc^ an, fic^ ber breifad)en ?(ufgabe, »on

feer oben fd^on bie SHebe war, ju entlebigen. di gelang i^m,

fafl bie ganje 2lrmee ?ee'ö öon JRic^monb wegjutotfen.

Siner ber erften Stritte ^ope'ö war ber, Stciterfc^aaren »on

grebcricfi?burg au^^ufenben, um bie virginifc^e Gentraleifenba^n

an »erfd)icbenen Stellen ju fprengen. 9ia^bem biees gefd^e^en

war, ert)ielt ©eneral ^anf^ am 14. 3uli S3efebl, feine fämmt*

li&li Steiterei, bie üon gu§t)olf unterftü^t werben foüte, jur S3e*

fe^ung üon Gulpepper Sourt ^oufe au^rüden ju laffen. 33on

bort foHte er nad^ ©orbon^öiöe ge^en unb bie Sifenba^n auf

eine Strede »on 10 bi« 15 g}?eilen öfili^ »on biefem fla^t a«'
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^öreit. 2)a bcr Sommanbant ber 9teitcrei Icötercn Sefel^t nid^t

au^fü^rte
— er ging blo^ t»iiJ ^Wobifon (Sourt ^oufc

— »erfor

er fein Gommanto. 3a^fon'ö SSorIjut, t)ic öon Swell geführt

»tjurbc, erreichte ®ort>ongöiöc am 16. 3uli. ©enerat ^opc übcr-

nal)m am 29. })erfönlid^ ten SDbcrkfe^I, unb bcr größere 3;t)cit

feiner Infanterie unb SIrtiöcric würbe am 7. 5Iuguft (ängö ber

Sanbftra^c öon ©perrpöiöe naÄ Gulpepper in (£d)lad)torbnung

aufgefteöt. Sünf ^Regimenter unter ®eneral S3uforb, ber ben

S3efe^I über bie 9leiteret, welche gu ber 2Ibtl)ei{ung t>on 33anf«

ge{)örte, ertyalten t)atte, würben hti ?Wabifon Gourt ^oiife jjoftirt;

feine 5elt)>t)ad)en gogen ftc^ längö beö JRapiban, »on 33urnctt'g

Surt nac^ ber S3Iue 9tibge, :^in. ©enerat ©igel würbe beauf»=

tragt, eine 33rigabe gu^oolf unb eine 23atteric SlrtiEerie jur llit«

terftü^ung Suforb'ö nac^ bem 9fto&ertfon gln^ ju fenben. SSiet

S^legimenter (Jaüaöerie unter ©eneral SBa^arb würben in ber

9iä^e ber SRapiban Station aufgefletlt; feine gelbwac^en erflrerftett

fi(^ oftwärtö läng« be« JHapiban nac^ 9taccoon gorb (wiJrtlid^ :

2ßafi^6ärfurt) unb weflwärtä biö an bie äuperjlen Oe't>i?fl(^cn

SSuforb'iS bei 33urnett'ö 5orb. JReitenbe gelbwad)en würben

auögefanbt, um läng« be« 9tapiban öon Staccoon gorb bi« jur-

^Bereinigung biefe« SfuJTe« ""t bem 9tappat)annod !l)ienfte }u

t^un, wä^renb Äing'« 3nf<interiebi»ifion grebericföburg gegen-

über blieb unb bie Sinie bi« jum ^^otomac »erooOftänbigte.
•

Slm 8. würbe berichtet, bap ftc^ ber geinb üor ben gronten

Sa^arb'ö unb 33uforb'ö gejeigt t)ätte. Srfterer jog fi«^ langfam

gen (Sulpepper jurüd. Grawforb'« Srigabe, bie ju ber Slbt^ei"-

Inng öon 33an!« gehörte, würbe gen Gebar ^JZountain (Gebern-^

gebirge) gefanbt, tl)eilö um SBa^arb ju unterftü^en, tl)ei(ö um
bie ^ai)l unb bie 2lbiid)t beö ?5einbeö au«jufunbfd)aften. 2lm 9.

würbe 33anf« beorbert, ben 5lefi feine« 6orp« mit Grawforb'd

Sßrigabc gu öercinigen, ba (Sigel ouö bem einen ober anberen

®runbe öon (SperrpöiUe nid)t angelangt war. 9?idcttö' !Dioi«

fton, bie ju SOfcT)oweÜ'ei Gorp« gel)örte, würbe brei 3)teilen im

Siüden ber ©treitJröfte öon 23anf« poftirt, fo ba§ fie bemfelbcn

entweber ju ^ülfe fommen, ober nad) ©perr^öide, wobin p^

S3uforb jurüdjog, geworfen werben lonnte. G« würbe berichtet,

ba§ eine ftarfe Stebeüenma^t tion 3Jiabifon Gourt ^oufe nüäf

Gulpepper im 33orrüden begriffen fei.
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I3iö 5 U^r ^ad^mittaQi, am 9. Slugiifl, roar t>er geinb oor

S5anfd' gtonte in kträc^tltc^er Stnjal)! ntc^t ft^t6ar. T)icfcr

Umftant» veranlagte 33anfö gegc« i'te 2lbft(^ten t>e^ Dbergeneratö,

"Dn an t)iefem fünfte ben geinti letiglid) im (SAac^ t)alten wollte,

jtoei 9)lei(cn angriffö^alber öorjurücfen. (Sr traf mit tem geinbe,

t»er bebeutent» flärfer »ar unb eine fefte ©tetlung inne liatte, gu=

fammen. ©eine Jrupjjen fochten tapfer. 3)aö ®efed)t dauerte

feine jtvel ©tunben, unt) t>ie Unionötruppen ttjurben aümät)Iig

mit ftarfem 93ertujl nad) iferer »origen ®teOung jurücfgetricben.

3e^t fam Sticfett«' Diöifion, mit ®eneral 5>ope an ber ©pi^e,

herbeigeeilt. Sin leb^afteö 2lrtiIIeriefcuer begann, fo t>a^ ftc^

ber geint» nac^ feinem öorigen ©c^u^ort im fßalbe jurücfjog.

T)a ©iget injnjifc^en angefommcn mar, ert)ielt fein (5orp3

S3efeM, nac^ Sulpepper »orjurücfen, hjä^renb bas öon S5anfd

»on bort jurürfbeorbert ttturbe, um flc^ ju erboten unb ju ergan-

gen, ^ing, ben man am 8. von fJreberictxSburg auö mittele Je*

legrap^en beorbert l^atte, fam in ber 9lac^t be« 11. 5iuguf}, »et-

ä^tn Jog beibc 2lrmeen mit bem 25eerbigen i^rer lobten juge»

bradit :^atten, an Drt nnb ©teile an. Da bie ©treitfräfte

^ope'g benen beö geinbeg ungefäl)r gleich waren, entfdjlo^ er j]d^,

•bemfelben eine ©(^lad^t ju liefern. 5Iücin »ii^renb ber 9?ac^t

jog fi(^ Sfldfon eilig über ben Stapiban, in ber 9ii(^tung »on

©orbon^oiöe, jurücf, »iele lobte unb SSerwunbete jurüdflaffenb.

®eneral 5>ope berid)tete einen 5Serluft »on 1800 an Jobten, 35er*

wunbeten unb befangenen.
Sine Sdeiterfc^aar, unter 33uforb unb Sßa^arb, »erfolgte ben

§einb unb na^m viele 9?ad)3Ügler gefangen. 2ll«bann na^m
bie Sfteitcrei längs be« Stapiban, üon 9taccoon gorb na^ ber

©lue SRibge (blauen J^ügelfette) itjre ©tellung wieber ein.

^ope »urbe am 14. 2luguft burd> 8000 ?0?ann unter ®eneraT

Sleno öerftärft. X)iefelben gehörten ju bem neunten SlrmeecorpS,

welc^e^ ju galmout^ angefommcn war unb von SBurnfibe befel)»

ligt würbe. £!ie Slrmee würbe alebann »orgefc^oben unb ge^^

wann eine günftige ^ofttion. Der red)te glügcl, unter ©igel,

leimte |td> an ben 9lobertfon glu§ ;
baö (ientrum, unter WlC"

DoweO, flcllte fid^ auf beiben ©eiten be^ Sebor ©ebirgect auf;

ber linfe glügel, unter 9ieno, poftirte fi^ naf)e giaccoon gorb

unb befeerrf^te bie ©tra^e »on bort na^ ©tevenäburg unb diiU
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ptpptv Gourt ^oufc. T)ex geint» eri)ielt fcebeutenbc 25erflärfun=

Qcn tton 9tt($mont>. Sine Steitcrfdjaar, bie gen Souifa Gourt

^oufe au^gefanbt mar, na1^m am 16. ten ©encralatjutanten

©tuarfö gefangen, ter unter unteren ^^apieren einen eigent)än^

feigen Srief beö ©eneralö Stöbert S. ?ec an «Stuart, in melc^em

feie 5lbfic^t, mit befeeutenfeer Uebermac^t über ^opc ^erjufaüen, e^c

feerfelbe feurc^ feie ^otomac=2lrmec oerftärU merfeen fönnte, aug=

gefproc^en war, bei ftc^ :^attc. Va ^ope auf befeeutcnfee 33erftar*

fungen be^ufö S3e!^auptung feiner gegenwärtigen fiarlen ©tetlung

ttic^t rechnen !onnte, fo jog er fi(^ in fcer Vlaä^t fee« 18. unfe am

19. 3Iugu^ über feen 9tappa:^anno(f jurücf. !Der JHürfjug murfee

mit großer Umfi(^t bewerfftelligt.

^e^ren wir je^t gu feer 5>otomac=2Irmec jurücf.
—

Sßä^rcnfe

fecr erftcn Jage feeö S.uH fud)te 9}?cß(et(an feine neue (Stellung

fo ftc^er aU möglich gu maö^tn. Sr wünfc^te feie ^albinfel mit

feinen Gruppen nic^t ju oerlaffen. Sine !I)epefc^e, feie 5J?C'=

SIellan am 4. Suli an feen ^räftfeenten fanfete, cnt|)ätt folgenfec

©teüe: „T)er 3amc3 ijl feine fiebere SSerbinfeung^ftra^e. Sg

bepnfecn ftc^ fünfte an feemfelben, auf weld^en ftc^ feer geinfe

feftfe^en fann, unfe ti ift zweifelhaft, ob feie Äanonenböte i^n

vertreiben fönnen." 25or Empfang feiefer !Depcf^c ^attc feer

5)räfifeent folgenfec abgefc^icft :

^rtegß==©epartcment, \

Sßaf^ington, 4. 3uli, 1862.)

^ni 3^rem SBriefc unfe aui feem Scrid^tc feeö ©eneral^ ^arcp

ifl mir 3()re ©teöung flar. So ijl unmöglich, (Sie auf eine

2lrt ju tterftärfen, fea^ Sie inner^^alb üier ofeer fec^ö 2ßo(^en

angriff^weife »erfahren fonnen. (Sie erl)alten je^t öom ^oto^

mac au« etwa 10,000 5)^ann
; ferner werten ungefähr 10,000

SSlann »on 33urnrtfec'ö Sorp«, wie ic^ l)offe, balfe ju 3^nen

fto^cn, ebenfo 5000 »on Runter'« Seuten, feie etwaö fpäter !om«

men werfeen. 2Iu^cr feiefer ^Jiannfc^aft fann i^ 3^nen inner*

:^alb eine« SRonatö nid)t einen einzigen SJZann fenfeen. Unter

feiefen Umftänfeen muffen Sie Sic^ gegenwärtig auf feie 23ert^ct^

feigung bef(^ränfen. Sßenn feie 9kmee in i^rer jc^igen Stellung

nit^t pd)er ift, fo »erfe^en (Sie fte nad^ einer anfeern ÖJegenfe.
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T)a <Bk an Ovt unb ©teile ftnt>, fo tonnen ®ic felfefl am '6ejlett

bcurt^eiten, tteli^c Schritte am jttjeifmäpigjlen ftnt). 3<^ trüdfc

bloö eine 2lnP(ä^t aug, »cnn ic^ fage, t»a^ Sic mit ^ülfeber 33er*

flärfungen unb ter ^anonenbötc ^hvt gegenwärtige Stellung

Behaupten fönnen. Sßenn ®ic nid^t ftc^er ftnb, ba^ ber ^amti

»on 3^nen Be^errfc^t tverben tann, bann i^ e3 am beflen, tvenn

@ic 3()rc Slrmec nac^ einer anbcrn ®cgenb »erfe^en.

©anj ergebenjl,

3^r 2l6ra;^amSincoIn.

Sin t>cn ®cncrolma|or SJ'lcßlenan.

9^a c^ f (^r if t.
— ©oUten ©te ju irgenb einer Stit <Si^

flarf genug füllen, angriff^meifc »orjuge^cn, fo fott ^l)nin fol*

ä^ti ni^t »erwehrt fein.

SJ^cSfellan antwortete am 7. Suli: „SJtcinc ©teüung nimmt

an ©tärte feebeutenb ju. 3ßenn i(^ ^eute üon ben ?5cinben nid^t

angegriffen werbe, werbe ir^ fie auölac^cn. 3)ie SSerbinbungg^

Wege hahtn mir ©orge gemacht. .. . Slengfiigen @ic <St^ mci'

netwegen ni(^t unb 'bewahren ®ie 3t)i^ 3Sertrauen jur Slrmce."

2In bemfelBen Slage fc^rieb WcdUUan einen langen ^rief an ben

^räftbenten, in weld^em er feine Slnftc^ten über bic StebeHion

gum befien ga'ö. Sr fagte, ba^ bie ?age fritifc^ fei, ba man ben

Eingriff einer numerif^ fiär!eren feinblic^en -Ocereömac^t unb

eine 5?Io(fabe beä Sluifeö erwarten fönne. Da^ ^D^cßleüan fid^

^infe^te unb einen 33rief über politif^e SSer^ltniffe fc^rieb, wie

^emanb, ber nichts ju t^un ^at, ifl im t)o'^en ®rabc fonberbör ;

fonfl ent()ält ba« ©(^riftflüct weiter n{(^tö 33emerfengwert^e«.

Sinigc Slbfä^e ani biefem 33riefe, ber oom 7, 3»^, 1862, batirt

war, mögen bier folgen, bamit pc^ ber ?efer einen S3egriff öon

bem 3n^alte beffelben matten fann :

Unfre ©ac^e mu^ niemals aufgegeben werben
;

ba fie bie

©ac^e ber greit)eit unb ©tibftregterung ift. Die SBunbeöüer*

faffung unb bie Union mü^tn aufrecht erhalten werben, tofie ti,

toai e« wolle, an 3cit, ®elb unb S3(ut. Söenn ber ©üben feine

Trennung burd^fe^en follte, bann wirb eine Irennung bie anberc

naä^ fic^ 3iel)en. Waffen ©ie ©tcb weber burcl) 5fJieberlagen im
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gelbe, no^ t)ur(^ }5oIitifc^e 2öü()Iere{en, noA burc^ einen au««

»artigen ,^neg in ^t^nm Sntfc^Iup Jt»an!ent» madjen, bie 35on=

jlredfung ter S3unbeögefe0e in allen (Staaten gu erjwingen ....

jDic Stebediott ijl in einen .^rieg ausgeartet, ber na^ bcn

5)rincipien gefttteter S5ölfer geführt »erben fpüte. Der Ärieg

fottte bie Unterjochung irgenb eineö ©taat« nic^t gum Q'mtät

l)aben. 5^i(^t gegen bie Sevolferung ber ©übftaateu, [onbcrn

gegen 'bewaffnete S3anben unb |)oIitif(^e ®enoffenfd)aften foüte

bie ^^riegfü^rung gerichtet fein. Sßeber Sonfiscation öon 33er«=

mögen, nod) Sntgie^ung poIitifd)er Steckte, noc^ 3wrürffül)rung

ber Staaten auf einen territorialen ßuftanb ober gewaltfame

Slbfc^affung ber ®!faöerei fotitc beabfid^tigt »erben ....

Sßenn nid)t bie ^olitif beS ©ouoernementö Mar unb offen

bargelegt »irb, fo »erben »ir bie erforberlicften ©treitfräfte ni^t

erhalten fönnen. ©otlten rabifale 9Jia§rege(n, namcntlid) ^in-

fic^tli^ ber ©flaoerei, ergriffen »erben, fo »ürbcn bie Slrmeen

fld^ raf^ auflöfen....

SSon Qt\t iu ßdt fd^Iug ?D?cStcttan »or, auf JRii^monb öor-=

jurüden. Sr »ünfc^te, ba§ aüe 9)?annfc^aft, bie anberi?»o gu

cnt'6et)ren fei, unter feinen Sefe^^l geflellt »erbe, bawit er

SRid)nionb, »eld^e ©tabt it;m ber »ii^tigjle ^^untt beö Stebeüen»

reid)eö gu fein fc^ien, nel)men lönne. ^m 8. 3»^ befud^te ber

5)räftbent ^arrifon'3 ?anbing unb t)ielt gemeinfd)aftlic^ mitbem

D6erbefet)Is^aber eine ^eerfc^au über bie ^otomac-2lrmee. !Dic

Sintöntgfeit beö Sagerlebenö »urbc in jener ungefunben ®egenb

»ä^renb eineä gangen 3J?onat2! laum burdj Slu^fenbuni^ »on

©pai)ern unterbrod)en. Sublid), am 4. Slugufl, Iie§ 9}?cCSiel(an

bie Dioiftonen »on Cooler unb ®ebg»id nac^ 5}ial»eru ^iO

marfc^iren, »oburc^ bie StebeKcntruppen, bie jene ©tetlung inne

l&atten, fid) genött)igt fa^en, auf Slic^monb gurüdgufaüen. ZaQi

juöor ^atte er ben S3efel)( erhalten, nad) 2lcqnia CIree! gurüdju«

gelten. 2lm 2lbenb beö 5. fe^rtc Dberft 3Iöerill »on einer ®pä«

l^ung, bie er an ber ©pi^c einer Sfleiterfd)aar in ber 9lic^tung

»on (3at»age'ö ©tation unternommen batte, jurücf, unb Wlt»

ßleHan berid)tctc »ie folgt : „Unfre Gruppen ftnb g»ölf, re<Jpcc»

tioe 17 5J?eiIen auf 9lid)monb oorgerüdt." ^iitt(er»ei(e ^tte

SJicSIellan angefangen, bie franfen unb üerlrüppelten ©olbaten,
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wie ^allecf t^m am 30. 3uli iinb no^ einmal am 2. Slitgujl

auöbrücflid) fcefot)(eu i)atte, fort3ufd)ic!en. 2lm 6. i»urt)c ^Jic-

SIellan feeauftrogt, „fofort" ein Steiterrcgiment unt) me^rc SSat-^

tericn 2lrtiüerie nac^ 2tcquia Srccf, njo SBurnfifee (ionb, ju fen-

ben. 9}?c5letfan üerfprac^ in feiner Depefc^e, „tem 33efel)I nac^»

jufpmmen, fobalb t»ie Umftäntc eö erlauben njürben." Sin ot)er

jwei 3;age fpäter n)urt»e ber Sefet)( tt)eil»eife au^gefü^^rt.

2l(« ^WcSleüan am 3. 2Iugu|'t beauftragt würbe, mit feiner

Slrmec bie ^albinfel ju »erlaffen, machte er Sinroenbungen, fo

bap il)m am 6. bejfelben 5Konatö folgenberma^en telegrapt)irt

würbe: „"Der Sefet)l wirb ni^t wiberrufen werben/ unb eine

fofortige 2Iu^füi)rung beffeiben wirb 3t)rerfeitö erwartet." ©e*

neral fyaUtd, ber biefe SlJa^regel nic^t e^cr billigte, al^ biö er

WlcQ-hüan im gelblager befud)t ^atte, fc^rieb bemfelben unter

anbcrem wie folgt :

Sei ber Untcrrcbung, bic ic^ mit 3^nen wnb 3'^ren £)fftcieren

^atte, würben bic feinblid)en ©treitträfte in unb um 3iic^monb

auf 200,000 5Wann gefd)ä^t. ©eitbem ift fowo^t pon 3l)nen,

aU Pon anbern berid)tet worbcn, bap ber geinb fortwä^renb

Serflärfungen »om ©üben erl)ä(t. ®eneral ^ope'ö Slrmec, bie

2Bofl)ington bedt, jä()lt bloö 40,000 SJcann. ©ie ^ahen nic^t

me^r aU 90,000 lampfbereite ©olbaten. ©ie finb 30 9ReiIen,

©encral ^"»opc ift
80 ober 90 ÜJieilcn pon 3fli(^monb entfernt,

©er Seittb j^eljt gerabe jwif^en beiben beeren unb lauert auf

eine Gelegenheit, entweber baö eine, ober bae anbere ju über«

fallen, ^ope'ö ^eer tann burc^ baä ^l)nQt nic^t perftärft wer-

ben, unb ebenfowcnig fann er ^ijntn im gaK eineö 2lngriffi3 3U

J^ülfe fommen.
,

5aü^ ÜJeneral ^^ope'ö 2lrmec perminbcrt werben foüte, um
bie 3l)rtge ju perjiärfen, fo würben Söaf^ington, SJiarplanb uub

^JennpIiMuien fd)u^Ioä fein. SBenn 3^« ©treitfräfte ^^ope'iS

^eer »erftatfen würben, fo würben ©ie ni^t einmal im ©tanbe

fein, 3t)re ie^ige ©teüung ju bei^aupten. ®enug, bie el)emange

9)otomac='ilrmee ift in jwei 3:t)ei(e geti)eilt, 3Wif(^en weldjen pc^

ffc^ bic »oOe ©tär!e tei geinbe^ befinbet. 2luf bem Sanbwege
fijnnen bic bcibcn 3;i)eile, otme \iä^ ber 2?ernid)tung auö^ufe^en,

nid)t öereinigt werben, unb bennod) mup eine S3ereinigung
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^attpnben. ^ope'g ©treitfräfte fönnen gegenwärtig nic^t ju

Sßaffer nac^ feer ^albinfel gcfc^afft werten, di bleibt ta^cr

nii^tö Sinteret übrig, aU bie ©trcltfräfte auf t)er ^albinfel ju

Sßaffer na^ irgent» einem fünfte, g. S. grebericföburg, ju [en*

tcn, tamit beite ^eerc ft^ vereinigen fönnen.

<Bk werten einwenten, warum foU ic^ :^ier ntc^t »erftärft

werten, tamit ic^ gegen Siic^mont einen Schlag führen fann ?

S5ei unfrer 3uffl»ttn'enfunft fagten ©ie, tap @ie 30,000 SOknn

weitere Jrujjjjen nöt^ig l^ätten. 3«^ f^gte 3^nen, tap eö un^

unmöglich fei, 3t)nen fo öiele ju geben, ©ie bemerften al^tann,

ta§ möglid^erweife 20,000 9J?ann genug fein würten. ©päter

aber telegrapl)irten ©ie, taf ©ie im ^inbiirf auf tie beteutenten

SSerflärfungen te« feinte« 35,000 9J?ann nöt^ig t)ätten
* * * *

3t)re Slrmee in tortiger ungefunten ®egcnt fo lange gu

galten, big fte verftärft werten fann, würtc beinah t^ren Untcr^^

gan"g gur golgc :^ßben.

!Die 3öitterung im 2lugufl unt ©cptember wirft beinah tott*

lic^ für 2öei§e, tic in ter tortigen ®egent am Sonics Stuffe

ftc^ auf()alten. ©ie gaben ju, ta^ einem SSorrücfen auf Stic^*

mont tie Sinnat)me teg gort SDarling unt tie 3crftörung ter

gluf battericn vorhergehen mü^te, felbfl wenn ©ie SSer^ärfungen

er^^alten foüten.

2Bal)rfc|ein(id) würte tie 3crjlörung tiefer SBcfefligungöWcrle

öiel 3eit i» Stnfpruc^ nehmen
* * * *

Sine beteutentc Slnjat)! ^l)xtx ©tab^offtcierc, Ja eine SJte^r*

:^eit von tenen, teren Stnftc^ten mir berichtet Worten pnt, ftnt

ganj entfc^ieten ju ®unften einer ^Berfe^ung 3^rer Strmee na^
tem 9tappa^annodf. ©elbft »iele »on tcncn, tie juerfl turd^au«

naA) ter ^albinfel ge^en wollten, pnt je^t für taö SSerlajfen

terfelben.

T)a 5>o))e'ö Sage am 9tapttan fritif(^ wurte, tclegrapl^irte

^aÜecf wie folgt :

Söaf^ington, 9. Slugujl, 1862, ")

12:45 gia^mittag3. J

Der geint fc^eint beteutente ©treitfräftc jufammen^ujie'^ett,

um tie Generäle ^opt unt ^Burnfitc ju öcrnid^ten unt nat^ tem

5)otomac 3U marfc^iren.
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(Sie muffen auQtnlMUä) SSerflärfungen nac^ 3lcquia ßreef

fenten.

Da (Sie genug Irangportmittel ju 3^rer SScrfügung ^aben,

fo erregt 3t)r 3ögern Unjufriebenl)eit. (Sie muffen [o fc^neß

als möglich t)ie Gruppen befördern.

^. 2Ö. ^atlecf,

©eneralmajior.

tan ben ©eneratmajor ®. 93. SJiceteHan.

!Die Slntwort lautete : „So bat Itine ^Bcrjögerung ftattgefun^

ten, ttJte (Sie meinen — ti gefc^ie^t Mti, um 3^re Sefeble

mßglic^ll rafc^ auejufü^ren." 3tbermalg am 10. telegrap^irte

Jpafledf: „Sine bebeutenbe feinbli^e S^ruppenmad^t übcrf^ritt

ben 9lapiban. 'Bern ®eneral ^opt wirb ^eutc eine Sd^Iad^t

geliefert, ^i^vt ^Bewegungen bürfen nic^t me^r ücrjögert n)er=

ben. Sic ftnb für 3^r 3aubcrn Srflärungen fc^ulbig." 9)tc==

(SIetlan entfi^ulbigte feine Sangfamfeit »egen ^Jiangei an Trans-

portmitteln. Sr batte no^ nic^t einmal bie Äranfen fämmtlid^

fortgefc^idft, obgleich er fc^on am 30. 3ttH 93efet)t erhalten I)atte,

folc^e« ju t^un. 2lm 12. Slugu^ telegrap^irte Jpatlecf wie folgt:

„X;er ®eneratquartiermeifler berichtet, ba^ faft jebe« benu^bare

Dampffc^iff im 2anbe gu 3^rer SSerfügung ftebt ^urnftbe

fd^affte etwa 13,000 9Jiann in weniger benn jwei lagen nacfe

5Icquia Greef, unb bie Jran^portfd^iffe würben fofort wieber ^U'

rüdgefanbr. 2l(Ie Sd^iffe im 3a»neg unb in ber ß^efapcafc 33ai

würben ju 3b«r 35crfügung gefletit, unb wir glaubten, ba§ ac^t

Ui je^ntaufenb 3^rer Seute täglich tran^portirt werben fönnten.

Äeine 3fit barf verloren geben ;
ti muffen fofort Gruppen nad)

©afbington fommen." %m 12. Slugufl, neun läge nac^bem er

ben 93efe^I erbalten :^atte, ben SRücfmarfc^ anzutreten, tetegra=

p^irtc mcdhUan: „5ßenn Sßafbington ftc^ je^t in ®efa^r be^-

finbet, fo fann biefe 2Irmee faum jeitig genug anfommcn, ti ju

retten
;
baö ^eer fann öon ^ier ou« me^r für Söaf^ington t^un,

aU »on 2lcqu{a auiJ'

Snbli^ am 14. Slugufl, 11 U'^r 9iac^t«, telegrap^irte ®eneral

"ä^cßleöan wie folgt : „Die ^Bewegung ^at ju Sanbe unb jU

SBaffer angefangen. Die Äranfen werben morgen Slbenb aße

fort fein." Unter ber Bewegung üerftanb er bie ber ipauptarmee.

26
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3lm 15., SJttttagö, berichtete er: „3*»^^ meiner Slrmeecor^g ntar*

)'d}irten legten 2Ibcnt) itnb bicfett 9)lorgcn auf gjorftomn ju: ias

eine ging über 3oneö' SBrücfc unt> fcag anbre über tic Ponton

©rüde bei 33orrett'ö gerr)?. @obaIt» t»ie ©trafen frei pnfe, »erbe

icb t)ie antern Sorps öorfc^ieben ;
unb i(^ ^offe, ba^ öor rnox^

gen frü:^ bie ganje Slrmee in SBcwegung fein wirb." Jro^ ber

bünbigjien 33efe^te, angeftd^tö ber bro^enben ©efa^r nac^ 2öaf^*

ington ju eilen, üerflric^en faj^ jivei SBoc^en, e^e 3)?cSIeUan

ben ?Warfc^ antrat.

2lm 21., ad^tje^n Jage nac^ Srt^eilcn ber ?Olarfc^ orber, tele*

grap^irte ®eneral ^aüedf an 3J?cSletIan, ber in ber geftung

IDIonroe ft(| befanb, tvit folgt : „55urnftbe unb ^o^c luerben l^art

»erfolgt unb bcbürfen ber ^ülfe fo fd^nett aU mijglic^. kommen
Sie felbjl, fo rafc^ @ie fönnen. (Selben ®ic unter allen Um*

jlänben barauf, bap bic Xruppen, bie ®ie fluiden, genügenb

Sl'iunition l^aben, ba mir feine ßeit ^aben, fie bier bamit ju »er*

fei)en. SSieüeic^t muffen fie gleid^ nac^ iferer ?anbung fämpfen."

SJlcSIetlan ertoiberte: „3d? )^aU genug 9J?unition für gu^öolf

unb SIrtiQerie. ©ollte ^opt nic^t genug ba»on ^aben, fo fann

id^ ibn oottftänbig bamit üerfe^en." 2)ag Sorjjö be« @eneral6

Äeipeö war jur S3efe^ung Dorftown'ö jurüdfgelaffen ;
©umner'ö

Sorpg »artete auf S^ranö^jortmittel ;
bie übrigen 3;ruppen ^ttcn

flcö enbli(^ eingefc^ifft, nur ^iJicSIellan fegelte am 2lbenb beö 23.

5lugufl von ber Scftung SJtonro nac^ 2lcquia (irecl unb berid^tete

9on biefem ^^la^e am SJZorgen ben 24. 2lm 27. errei^te er

Slteranbria.

©eneral ^ojje, ber feine SHürfbewegung rafc^ au^fü^rte, "^atte

längs bcS Sflappa'^annodf eine fe^e (Stellung eingenommen unb

traf feine Slnorbnungen am 20. Slugufl wie folgt : ber rechte

glügel, unter ©iget, würbe brei WltiUn obertjalb ber 9lappa^

bannocf Station, auf bem linfer Ufer beö S^ufTe^^ aufgehellt unb

mit bem Zentrum, unter SJ^cDoroetl, in enge SSerbinbung ge=

brad^t. T)tx linfe glügel ^ielt bie SSerbinbung mit greberidf««

bürg, »on »o 5?erftärlungen öon ber ^otomac=2lrmee fommen

foUten, offen. 9JZan »ünfc^te in Sßaf^ington ben redeten ^lu"

gel ju »erflärfen, aUein infolge ber ?angfam!eit SKcSleflan'«

würbe ber ^lan »ereitelt. Sine flarfe feinblid^e Wla6)t ftefltt

f!d^ je^t |)o|>e »on iletlv'« Oorb au« gegenüber. Die 2inie be«
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geinbcö erflretftc fid^ Big über ben rechten glügcl ^^opc'g ^inau«,

%m 21. unb 22. matten ttc 9lebetlctt erfotöfofe 3Serfu(^e, an

öerfc^iebencn (Stcüen ükr bcn glu§ ju [el3en. ^ope »urbe

bringenb erfuc^t, ft(^ ivo mögltd) nod^ jwci Jage länger ju t)altcn,

ba man i^n gu öcrftärfcn I)offtc. 2tufer bcm öon Steno befc^Iig^^

tcn ©ctad^cmcnt, »tjclc^cö ju SBurnftbe'ö Sorp« geborte, waren bi«

jum 25. Slugufi blo« 2500 ?!J?ann pcnnf^banifi^c 9?eferoen

unter ©eneral Ste^nolb'^ bei Äell»'^ gorb, foiüic Äearne^'« 1)1=

tjifton, 4500 9J?ann jtarf, bei SBarrenton Function angcfommen.

jDie ^ilbjt^t beö geinbeö, ben redeten Slügel ju umgeben, beun*

ru^igtc ^opt, aüein er burfte feine 33erbinbung mit bem Iin!en

Slügel nic^t aufgeben, ©igel erl)tclt ben 2luftrag, in feiner

©tetlung ju bleiben unb bem Ucbergang beö geinbcg gu <BüU

p^ur ©pring«, fowie bem 35orrücfcn bcffelben nad) SSarrenton

nid^t ^inberlic^ ju fein, ^opc wollte alöbann alle feine .Kräfte

auf bem recbten glügel anl^äufen, um über bie 93or^ut beg

gcinbeö l^crjufatten. SlQc Steiterci, unter Suforb unb SBaparb,

würbe nac^ ga^etteöitte unb ©ulp^ur ©pring«, bem rechten

glüget ju, gefanbt, um ben glu^ unb bic ^Bewegungen beö

geinbe« ju bewachen. 3« ber ^aä^t bc« 22. Slugufl mad^te eine

fleine Sfteiterfc^aar bei Satlett'g Station einen 3Ingrif auf unfre

SBagenjüge, o^ne inbep gropen ©d^abcn ju öcrurfa^en. Da
ber rechte glügel ^opt^i ernjlUd^ bebro^t würbe unb ba eine

jlarfe Jpeereömad^t Ui S'lappa'^annodf (Station öor feiner gronte

ftc^ concentrirte, fo faf te er ben turnen @ntfd^Iu§, feine (Streit«

!räfte jufammenjuüie^en, ben Slappa^annorf abermals ju über"=

fc^reiten unb ben gcinb in ber glanfe unb im Slücfen anjugrct==

fen. 2lm 23. fammelten flc^ feine Iruppen ju biefem 3>fc^ l'fi

JRappa^annorf (Station. 3njwifc^en war ber g!u§ plö0li(^ ge^

ftiegen, unb ba ^^ope einfa^, ba§ innerbalb 36 ©tunben ein

Ueberfdbreiten beffelben nid^t ju bewer!fteßigcn fei, fo änbcrte er

feinen ^lan. (SigePö 6orp«, untcrftü^t loon Sßanfg unb 9leno,

würben nac^ (Sulp^ur ©pringö beorbert, um üon bort nad) ber

Sßaterloo 53rücfe öorjurücEen. ©aö ^eer SI^cDoweü'ö, welchem

bie »on Ste^nolb'« befehligten <Streit!räftc beigegeben würben,

würbe birect gen SBarrenton öorgefc^oben, um ftd) nöt^igenfaö«

mit ®eneral (Sigel mittele ber ©tra^e, bie »on bort nac^ (Sulp^ur
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(Springt (©^trefelquetlen) fül^rt, oticr ttx Sßaterloo Srücfc gu

vereinigen.

2lm 9lad^mittage beö 24. erfuhr man, t)a§ ftc^ bie gange

©treitmac^t bc« geinte^ längö beö «^tuffe^, öon 3flappa^annocf

Station na(^ Söaterloo 33rit»ge, aufgefteüt t)abe. ®ein 6en*

trum befanb ftc^ na^e ©ulp^ur (Springt. Söä^renb t>ti Jage«

betvegten fic^ bebeutenbc SruppenfiJrper ber S^ebeüen rafc^ nac^

Stectortottjn, norbiuartg. I:iefer Drt liegt »rcftlic^ »om 33uü

SRun ®ebirge, »elc^eg bei J^oroupfcfarc @ap »on ber SJZanaffaö

Sifenbaijtt burd)f(^nitten tvirb. 2(uö biefer ©eiregung ging

beutlid) t)croor, bap ein Umgeben te^ regten glügelö »on 5^ope'd

Slrmee über Sö^ite ^lainä (2ßei§e ßbene) unt> J^oroug^fare

®ap (njörtlid^ : T)urd)tt)egpajyage) beabpc^tigt würbe. 'La @e=

neral ^ope Sßeifung ^atte, feine 35erbinbung mit grebcricfeburg

offen gu galten unb ba 30,000 Wlann an bemfelben Jage ober

om folgenben 9Korgen in i^m ftopen follten, fo fanb er fii^ nicbt

peranlaft, feine Stellung fofort ju änbern. Da inbef bic

^auptmac^t beg gcinbeö bem 55ortrab bejfelben folgte, fo entfc^Iop

f!d) 5^ope in ber 5'iad)t beö 25., bie unteren gurten beö 9tappa=

^annod aufjugeben, unb befahl ?D?c2)oi»etl mit feinem eigenen

Sorpg unb bem ©igel'^ SBarrenton ju behaupten, njät)renb

Steno^ö Gruppen auf ber SBarrenton Sanbftra§e brei 9)?eilcn oor=

gefc^oben würben, gi^ 3oi)n Porter, ber bei 33eatton'ö Station

ftanb, würbe beorbert, 9teno gu »erftärfen. ^ein^elman'sj Gorpö

würbe ju Sßarrenton Suuction gelajfen, um erforbcrlic^enfaü^

naii^ ©recnwid^, jwifc^en Söarrenton unb ®ainegüi(le, ju geticn.

©eneral .Ipaüed würbe erfuc^t, granflin^g (Sorpö eiligft nac^

®aine^öiUc gu f(i^idett unb eine ftarfe 2lbtl)eilung ber t>on ber

ipalbinfet ange!ommenen Gruppen bei 9Hanaf[aö 3unction ju po=

fliren. 2lüe ^Reiterei, bie ftc^ bort befanb, würbe nac^ J^oroug^*

farc ®ap be:^ufg ^Beobachtung beö geinbeö beorbert. ®eneral

j?earne9 würbe beauftragt, tton SBarrenton 3unction fübwärtö

flarle ^ad^tn läng« ber Sifenba^n aufjufteüen, unb ©cneral

(Sturgi« würbe beorbert, pon 93^anaffag Sunction bia ßatlett'ö

Station baffelbe ju t^un. ©eneral ^ope erwartete juperftc^tlic^,

bap aüe biefe SSorbereitungen am 9]a(^mittage beö 26. »otlenbct

fein würben.

2ßie erwartet würbe, marfc^irte 3adfon bur(^ J^oroug^fare
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(3ap, unt) öm 26., um 8 U^r 2l6cnb«5, ^atte er bie Stfenba^n

fed^g SJieilen öjlltc| tion üBarrenton 3unction, in tcr 9Jä^c öon

bettle Slun, gefprcngt. 2lm 27. Stugujl fant Bei SBrtftoiv ^mU

fi^en doofer unt) dmeU ein leb^afte^ Jrejfen ftatt, in ivelc^em

le^terer gef^Iagen tourbe. T)a bie 3leiterei, tt^elc^e bie Sett)e=^

gungcn bei? geinbeö fcewad^en fotite, ni^tö üon ftc^ ^ören lief,

fo it»ar eö bem commanbirenben ®encral !lar, bap er auf bie üer^^

fprocfeenen SBerflärfungen nic^t rechnen !onnte. ©ein ^(an,

bem ?>orrücfen 3a(f[on'g Stn^It ju t^un, njurbe tiereitelt. Sr

bcfc^tof, auf ÜJ^anaffaö unb ©aineöüitlc ju marfc^iren, um gmi*

fc^en Jcc'ö 2trmee unb Suü 0lun ju fommen. ©eine ®treit=

träfte, »on bcncn ein großer ST^eil burd^ forttt?ä()renbe^ SRar*

fc^iren ober ^ec^ten jt(^ »ä^renb ber legten neun 2;age fe^r

crfd^öpft ^tte, jaulten Je^t etwa 54,000 5D^ann. 2Im SRorgen

bc« 27. fing er an, ben am »or^erge^cnben Jage gefaxten ^lan,

feine iru^))en gegen ben geinb ju tverfen, au^jufüt)ren.

93'?cDonjeÄ erreid^te ©aineööitfe in ber Vladjt tt€ 27. ^earne9

unb JReno fleüten ftc^, tt)ie öorgefc^rieben, bei ®reentt>i(^ auf

unb unterhielten i^re SBerbinbung mit WlcT)owt\i. Xiiefe 216=

t^eilung würbe fomit gtvifd^en bie Jpauptarmce öon See, bie fid^

roeflli* »on ber 93utt 9lun Sergfette, na^e SB^ite 5)tain<ä, 6e*

fanb unb bie ©treitfräfte »on 3flctfon, Swett unb ^. ^. ^iß

gcfc^oben, bie fitblid^ öon ber SBarrenton Sanbflrafe, in ber

unmittelbaren 9?ä^e »on 9)Zanaffag 3unction, ftanben. Da
(General ^o^e einfa^, baf er 3fldfon öollftänbig in feiner ®c=

walt batte, befahl er %i^ ^o^n ^^orter mit feinen frifd^en Irup<=

^cn um 1 U^r ^aö^ti nad^ SSriftom Station be^uf« gänjlid^er

Umjingelung 3fl'Jfon'g ju marf^iren. T)a ^^orter biefen 33efe!^I

nic^t au^fü^rte, würbe er fpäter üor ein ^rieg^gerid^t gefieüt

unb fowo^t wegen biefe«, aU wegen anbrer 35crgel)en, bie er ftd^

in ben näd^jien Xagcn ju ©c^ulben fommen lief, abgefegt,

^earne^, ber nadf> Sßriftow Station gefanbt worben war, würbe

beorbert, Swctt Us Wana^ai ju »erfolgen, ^oofer, beffen ^eer

tro^ ber 3?efe^'(e ^attedf'ö unb ber 33erfpred^ungen 9}?cSIcüan'(5

fafl o^ne ^JJunition war, na^m an ber SBcrfoIgung Jt)cil. 5>or*

ter'ö Gorp« fam erft am 28. 2tugufl, 9Rorgenö ^Ib elf U^r, in

33riftow an. SKittlerweile ^atte 3a(!fon frü^ SJiorgen^ 9Hanaf*

fa« 3unction geräumt, ©igel'« Sorj)«, tvtlä^ti W ©aincöüiffe
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»orgerücft mar, roav auc^ nic^t rafc^ genug auf SRanapö l'o«*

marfdjirt, fon^ tvürte t>er Siürfgug Snrffon'^, et)c er 33ut( 9tun

erreichte, abgefc^nittcn morben fein, '^opi fam mit 9teno'(S ßorp«

«nb .^earne^'ö !Dioifton eine ©tunte, nac^t^em 3acffon fid^ nac^

ßentreoiQc begeben f^atte, in 9)'?anaffaö 3wnction an. Jpoofer,

Äearne9 «nb 9teno njurben fofort nad) ßentreöiüe beordert, «nb

?)orter erhielt SBefe^^t, fein Sorj)« :^eranmarfc^iren ju kjfen.

9)?cX>on>eü njurbe ebenfalls »on bcr Sachlage in Äenntnip gefegt

unt) beauftragt mit feinen STrup^jen auf ber ©tra^'e, bie üon

©aine^oiöe naä^ ßentreöille fü^rt, nac^ lefeterem Drte »orju*

rüdfen. 5lbenbö »ertrieb ^earnep tit ^iac^^ut Sötif»«'^ «wo

ßentrcöiüe. ©ein 33ortrab war fc^on etma« über ben ^\ci^ t)in*

au^marfc^irt. SJJc'DomeH, bcr ©igelM (Sorpö unb Stepnolb'ä

I)iüifton au^er feiner eigenen Slbt^eilung
— üon welcher 9ticfett(S'

Diöifton na^ 3;^oroug^fare ®ap gefanbt worben »ar — fül)rte,

fliep um tttoa 6 U^r Stbenbö auf bic 5>orl)ut 3acffon'ö. @in

^amj>f begann, ber bii5 jum !DunfeIiverben bauerte — feiner

»ic^. ®egen aUt Sriuartung jog fic^ Äing'ö !Diöijton, welche

^auptfäc^Iic^ am Kampfe t^eilgenommen :^atte, »äljrenb ber

^aäjt gurücf, unb 3ti(fcttg' !Diöiftün, bie »om „®ap" jurüiige»

trieben »orben tvar, retirirtc na(^ S3riftot»'g Station. Slicfettö

würbe üon ber 35or^ut Songftreet*^, bie jur SSerftärfung Sfl^fon^d

au^gefanbt njorben i»ar, angegriffen.

®eneral @igel, unterftü^t ü>on Ste^noibiS, »urbe beauftragt,

3adffon am 29, anjugretfen, unb ©eneral ^ein^elman erhielt

S3efe^I, mit ben !Di»i)lonen ^oofer'iS unb Äearne^^it »on Gentre«

»iüe au« bem geinb in ben 3[lücfen ju faüen. S3efet)(e njurben

an ^OIcDomeU unb ^oxtn gefanbt, mit i^ren beiben (Sorpö in

€ilmärf^en auf ®aineöt>iöe loö3uge()en, um an ber ©c^lac^t

tl^eiliune^men. ©igel begann am 29. bei Jage^anbru^, eine

ober jwti 9)leilen öftlic^ »on Ö)ro»eton, too ^oo!er unb i^earne^

balb ju i^m jtie^en, ben Äampf. 3a(ifon fucbte anfänglich

burc^ ein S^vMwdä^tn eine (S^Iac^t ^u »ernieiben, allein er

ttjurbe gejroungen, ^alt ju machen. ®ein re^ter glügcl ftanb

etmaiJ füblic^ »on ber Söarrenton Sanbftra^e unb fein linfer in

ber 9?ä^e von ©uble^ (Spring«. !Der Äampf nax ^eftig unb

»on langer T)aucr. ^a '^oxkx fi^ ni^t, »ie befüt)len, auf bem

©d^Iac^tfelbe cinfteüte, fo ^ielt fid) 3acffon, tro^bem ba^ feine
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Sflci^en tcbcutcnb o^tUd^M waren, Ui jwr Stnfunft ®eneral

Songftrecf ^, ber mit bcr 33or:^ut »oit ?cc'ö 2lrmcc gegen Slknb

il^m ju ^ülfc fam.

®cnerat ^opc [c^ä^tc feinen 35ertufl an Sotten unt> SBemun*

beten auf 6 ober 8000
;

bcr geinb oerlor Bebeutenb me^r.

Da ber geinb 35erjlärfungen ermatten ^atte, fo haaren bie Un«

ferigen in ber ®c^Iad&t, bie am 30. nat)e 23ut( 9lun gefd)Iagen

würbe, im 9iad^tßeile. Die Union^truppen fochten mit großer

Japferfeit; !^artnäcfig behaupteten fie tro^ bebeutenber i^erlufte

tl)re Stellung, aüein ber (infe glügel würbe atlmä()lig jurürfge«=

brängt. 5^opc ma6te am ?0?orgen einen turnen Eingriff, um
ben geinb wo möglich öor 2lnfunft etwaiger SSerflärfungen, bie

berfelbe üon J^oroug'^fare @ap erwartete, ju fc^lagen. Srfl bie

^aä^t mad^te bem ^Blutvergießen ein Snbe. Unfer linfer glüget

war tttod breittiertel ?0teile in guter Drbnung jurürfgewid^en.

Die ?anbftraße, bie in feinem 9tücfen war unb bie ber geinb ju

befe^en fuc^te, war nod^ gut gebccft. Die 33erlufie waren auf

beiben Seiten bebeutenb.

©encral ^opc'^ Slrmec war nid^t aüein burd^ Stn^rengungen

»or 93egintt beg Äampfeö am 30, erfd^öpft, fonbern aui^ bie 5?or=

rät^e fingen an, auf bie !Reige gu ge^en. 2tm 28. bat er brin=

genb um rafd^e Ueberfenbung öon Lebensmitteln unb gutter unb

erhielt am SJIoigen bei? 30. folgenbc Slntwort:

31 n ben ßommanbanten üon SentreviUe:
®eneral ^cSIeüan beauftragt mid^, ®ie ju benac^riifttigen, ba§

er aüe gu^rwerfc unb Sifenbai^nwagen, bie in 2lleranbria öer=

fügbar ftnb, mit ^rooiant für 3^re Jruppcn beiaben will, fo=

b'alb @ic eine Steiterfc^aar jum <Sc^u^e beö Sßagenjugeö fenbeit

wollen. Slc^tungöooll,

2ß. 35. g r a n f l i n , Generalmajor,

SSefe'^lö'^aber be« fecböten Slrmcecorps.

„53emcrfungen über einen fold^en 33rief," fagt ®eneral ^ope,

^wa^renb wir mit bem geinbc fampften unb Slleranbria üoll »on

Gruppen war, ftnb überflüfpg." SBcbcr ©umner'öi, noc^ granf=

lin'ö Sorpö ^atte ^ülfe geleiftet, obglcid^ bie Gegenwart jlebe«

©olbaten auf bem .Srieg^fc^aupla^e erforberlid^ war. gi0 So^n
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^ovttv, ein ©ünftHng SRcSIeÜan'ig unfe Sefe^Iö^aber eineö Sfr*

mcecor^ö, ^atte ebenfalls bei ©rooeton nic^t feine ©c^ulbigfeit

get:^an. 3njtt>tfd)fn "'ar Central 9)kSIelIan muffig in ^kican-

bria, obgleich i^m ^aüed ar.i 27. SBeifung gegeben ^atte, tie

Jru^pcn öon bort fovtmavfd^iren ju kffen unb granflin'ö 2lb=

tl^eilung fobalb aU möglich nac^ Sl'ianafl'ag ju fcnben. 5lm 26.

^attc ©umner'g (Eoxpi angefangen, fi*^ 3" 2lcquia ßreef aui^U"

fc^iffen. 3Bä^rcnb 9)?c6Iet(an bcm Sluftrage, SSerftärfungen an

^opt ju fenben, ni^t nad)fam, ya nic^t einmal S3orrät^c regel=

mä^tg beförberte, fanbtc er 33riefe unb T)epcfci)en na(^ 2Öafb=

ington, in benen er 93orfc^Iäge wie ben folgenben machte :

(Sin^ öott beiben follte gef^e^en : entmeber follten alle verfüg-

baren Jrup^en gufammengejogen »erben, «m bie SSerbinbung

mit 5^ope offen ju t)alten, ober man foüte ^opc eä ftlbft übcr=

laffen, fic^ auö feiner Älemmc ^erauöjujie^en, unb 2tUc^ auf=

bieten, bie SBunbe^^auptftabt ju fc^ü^en.

hierauf erwiberte ber ^^räftbent :

2ß a f ^ i n g 1 n, 29. 2lug«ft, 1862, )

4 U^r, 10 gj^inuten 9iaimittags. j

3^re l^cutige J)epefc^e f^aU ic^ erhalten. 3^r SSorfc^Iag, „alle

öerfügbaren Gruppen jufammenjujie^en, um bie SSerbinbung mit

5>ope offen gu galten", ifl ber richtige ;
allein ic^ irünfc^e feine

SSorfc^riften ju machen. X>ic SSerfügungen über militarifc^e

Dperationcn überlaffe id^ bem ®encral ^alleif, ben ®ie mit 3^^
rem 3ftat^ unterftü^en tvoUcn.

2(. Lincoln.

Sin ben Generalmajor ®eo. 33. SD^cGlcKan.

Da nad^ ber <Bä)iaä^t, bie am 30. Slwgufl flattfanb, bie Grup-

pen ?ec'ö fc^aarenroeife burd^ J^orougbfare ®ap ftrömten, fo

blieb bem ®encral 5>ope weiter nic^t« übrig, aU ficb fo gut alei

möglid^ auf Söaf^ington jurüdfjugie^en. Der Siücfgug na^
(Sentreüiöe, mo tai ^eer am 31. ftct) auöru^te unb Lebensmittel

unb ?!)?unition erhielt, mürbe in guter Drbnung bemerlftelligt.

^ier würbe ^ope burc^ bie ^eereöt^eile ©umner'i« unb granflin'«,

im ®anjen burc^ 19,000 gjtann, öerftärtt. 2lm 1. (September
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mftrfc^irtc t)cr getnb auf gairfaj; ßourt ^oufc (oö, ben teilten

glügel 5Jope'ö 6ebro:^enb. !I)te Unfrigen maren auf einen SJn»

grif oorbereitet; unt) aU ter gfint' ^ei Sonnenuntergang un*

fern rechten glüget angriff, fteüten ft^ 9Kc1)o»et(, Steno, ^oofer

unb Äearne^ i^m gegenüber. (Sin lebt)aftcö treffen fant n>ä6=

renb eine^ ®enjittcr^ hü ß^^antitl^ ftatt unb enbete balb naö^

J)unfe(roerben. X)ie SRebetlen «»urben jurücfgefc^Iagen. ®ene=

ralmaior Äearne^ unb Srigabegencral ©teoen^ famen auf un=

ferer ©eite umö Seben.

2lm 2. tpurben bie ©treitfräfte beö ©cneralö ^opt beorbcrt,

P^ innert)alb ber SScrfc^angungen um 2ßafl)ington ^u ftationi*

ren, »etd^c 33enjegung in guter Drbnung »or fi(^ ging. . 35a(b

nad^^er »crlor 5^ope fein Sommanbo über bie ^otomac=?(rmec,

unb ei würbe i^m baä X)epartement be^ 9]orb»vefteng übertragen.

üWcSIeüan ttjurbc am 1. September burc^ ®eneral ^aüecf jum
Sommanbanten ber 33efeftigungött>erfe SÖaf^ington'ö ernannt.

2llö 2ee, ber feinen 2ßeg über ^eeöburg genommen unb ben obe*

ren ^^otomac überfd^ritten ^atte, in SJJar^Ianb eine bro^enbc

©teOung einna:^m, (ietite ?0?c(Sleüan pd) an bie Spi^e be^ ^ee=

reg, welche« ?ee oertreiben fotlte.

9ia^bem bie SSor^ut 5Rc(£IctIan'g tangfam üorgerüdt war,

fc^Iug fic am 14. September ben 9ia^trab ?ee'g bei Sout^
ÜOlountain. di war bieö eine tapfere Z^at, bei ber ftc^ nament*

lic^ ®cneral 33urnfibe unb fein 6orp(S bet^eiligten. ©eneral

Steno oerlor bti biefcr @elegen()eit fein !2eben. (Sinfc^liejglici^

ber Streitfräfte beg ©eneral^ SJieabe fod^ten in biefer Sd)la(^t

etwa 30,000 Unionjstruppen auf oerfd)iebenen ^^unften. X)er

commanbirenbe ®encral gab feinen 5>er(uft auf 312 Jobtc,

1234 SSerwunbete unb 22 33ermipte an. dtwa 1500 «RebeUen

würben gefangen genommen. Der geinb fotl bcbeutenb me^r

lobte unb SSerwunbete »crloren ^aben, aU wir.

3njwifc^en :^atte ®eneral granüin auf bcm linfcn glügel,

bei Srampton'ö ®ap, ein lebhafte« treffen gu befielen. Sr

^atte Sßcifung, ^arper'g gerr^, wo Dberft Wihi mit etwa

14,000 Tiann fid) in ®efa^r befanb, ju entfe^en. Dbglcic^

grantlin ganj na^e war, ergab fic^ ?!)iilee, ber balb nac^^er ge-

tobtet würbe, mit feiner Snfanterie unb SlrtiUerie
; feine Äriegö*

»orratl)e fielen bem geinbc jur S3eute. Die 9teiterei öon WliUi,
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tic etwa 2000 jä^Ue, machte fl^ in ter 9^ad^t beö 14. unter

bem Sommanbo beö Dberft Daoi« Raison, erbeutete auf bem

Sßege ju ben Linien ber Unionötrup))en Songftreet'g 2öagcn3ug
unb nai)m 100 9JJann gefangen.

9)?cß(ct(an'(3 ©treitfräftc befanben flc^ bolb jenfeitä ber ®e^

birg^päi'fe, unb man ^ofte, bap bcm ^cittbe öor feinem 9tücfjuge

über ben ^otomac eine entfc^eibenbe 9?ieberlagc beigebracht

werben würbe. ^OicSIeüan befanb ftc^ mit jlarfer ^eereöma^t
in ber unmittelbaren ^ä^t be^ geinbeg, ber einen fieberen dXM-

3ug 3U bewerffteöigen fuc^te unb nic^t baran backte, angrif^=

weife öorjuget)en.

Slm 15. faptc ber geinb auf ben ^ö^en Jenfeit beö SIntietam

(Srcef (gtup), in ber Wä^t üon ®^arp«burg, 5^oflo. !Da ber

geinb biefe flarfe ©tellung eingenommen l^atte, fo ^ielt '3}ic=

Sleüan, ber anbernfall^ gleich angegriffen :^ätte, e^ für geratl^en,

uorfi^tig ju 5ßerfe gu ge^en. Der 15. unb 16. gingen mit

55orberettungen ba^in; ber geinb traf wäl)renb biefer 3fit neue

^enberungen, unb bie 2lrtiüerie wec^felte an beiben klagen

©c^üffc. ilRittlerweile famen Sacffon'ö ©treitfräfte »on ^ar*

per'ö Serrp, welc^eö fte genommen trotten, jurücf. !Die 5lbtbei^

lungen öon ©umner unb ^oofer, welcher le^tcrer Jpein^efman'Ä

^Ia0, bem eine ©teile innert)alb ber 33efepigungcn üon Sßaf^'^

ington jugewtefen worben war, eingenommen l^atte, würben auf

bem rechten S^ügel, na^e ^eeb^öiüe, auf beiben ©eiten ber

©larpeburger Sanbj^rape, aufgefteüt. granflin'iS doxp^ unb

bie X)iöifion ödu 6ouc^ würben öor 33rownööiüe, in ^leafant

35at(e9 (wörtlich : freunblii^eiS Zi)a\), ^oftirt. SBurnfibi'ö Sorpö

na^m eine ©teUung auf bem linfen glügel ein. ©d^wereö ®e==

fc^ug würbe im Gentrum aufgejteüt, l^inter welchem ^orter'^

3(btl)eilung in ber 5^ieberung in JReferüc gcl^alten würbe. ©o=

wo^t ber red)te, ali ber linfe Slügef ftanben jebcr in ber 9?ät)e

einer fteinernen 33rücte über bcm Slntietam ßrecf
;
ba^ Zentrum

war ebenfaü« nic^t weit öon einer folc^en entfernt. 1)k @nt*

fernung jwifc^en ber erfien unb brüten SBrücfe betrug etwa brei

unb eine :^albe 5J?eiIe.

Um ben linfen glü^I beö geinbeS gu umgeben, überfc^ritt

Jpoofer am 5lbenb beö 16. mittele ber oberen ^rücfe unb einer

gurt, in bej 9^ät)e berfelben, ben glup. 9ia(^ einem furgen
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©efeci^t ttjurbc t)cr geint) jurücfgctrieben unb doofer cani))trte bie

!Ra^t auf fcem ,^ampfpla0c. ©untner'ö Gorpö ging an berfcl«

bcn ©teile über ben g(u§, unb bie 2lfctt)eilung bcö ©eneratsS

iDIan^fletb folgte i^m. ?c^tere war bie jnjölfte unb kflanb avii

ben !l)iöiftonen ber Generale Söiöiamö unb ®reen.

- grüt) am 5!}?orgen be^ 17. machte ^ooUx einen Singriff aufben

linfen glügel beö geinbcö. Xie übrigen 3:ru|>pen, bie ben gluf

überfc^rittcn :^atten, fämpften gegen ben redeten glügel ber Wlx^

mec ber ©onberbünbler. granflin'iS Slbt^eilung unb anbre

Streitfräfte nat)men gletc^fatlg an ber ©c^Iai^t t^eil. Sin :^ei^er

Äainpf »ar entbrannt, ba ber linfe glügel be^ geinbeä bur^ eine

flarte Streitmacht unterftü^t würbe. 5Der rechte glügel ber fftt-

bellen würbe von 33urnftbc erft bann angegriffen, aU ber ^ärtefle

jlampf auf bem linfen glügel vorbei war. ©eneral ?0?anöftelb

ftel, töbtlic^ »erwunbet. ®eneroI J^oofer fat) fl(^ gu Slufang ber

iSd^Iac^t infolge einer bebeutenben 5?erle0ung geni5tt)igt, baö

®d)(acbtfelb ju öerlaffcn. ®eneral ^artfuff, ber ju ^oofer'ö

Stbt^eilung gehörte, ®eneral ©ebgwirf unb Dana, fowic öerf(|{e*

bene anbre SDfpciere, erhielten fc^Iimmc SBunben. Die ©c^Iäd^«

terei war gro^, unb beibe Jl)eile :^atten flarf ju leiben. Der

geinb würbe gule^t eine ©trecfe gurücfgetrieben, unb unfer rec^«

tcr glügel bet)auptetc feine Stellung.

%U ©eneral S3urnftbe auf bem linfen glügel öorrücfte, l^attt

^oofer auf bem regten fcbon einige Stunben öort)er ben .^ampf

angefangen. Um ttvoa 8 U^r ?OZorgeng erhielt SBurnfibe öom

Dbergencral ben S3efc^I, bie 33rürfe, bie in ber ^tä^c war, 3U

nehmen, bie 2ln^ijj)en jenfeit beö glujfe^ ju befe^en unb nac^

S^arp^burg »orjurücfen. Die ^Brücfc würbe »or 1 U^r nici^t

genommen ;
bi« 3 U^r würbe ^alt gemad^t, unb bie ^ö^en

würben alebann erfiürmt. SBurnfibc bat bringenb, burc^ 5?or«

ter'ö Steferöcmannfc^aft öerftärft ju werben. 5it(ein feine Sitten

würben i^m nic^t gewahrt, unb bie jlarfe Stefervemannfc^aft

^Porter*« blieb ben Jag über untbätig. ®egen Slbenb »erflärftc

ber gcinb feinen rechten glügel bebeutenb unb jwang 33urnflbc,

auf eine ntebrigere J^ügclfette jurücfjufaHen.

Unfere Streitfräfte :^atten bebeutenbc 3SortbeiIc errungen

unb bem geinbe ftarfc SSerlu^e an Jobten unb 33erwunbeten

jugefügt.
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«Statt bcn Äampf tuieber auf3une^men, trachte ®eneral Wt^

SIellan ben 18. bamit ju, „bte 5>erfpren9ten gu fammcin, ben

(Srmübeteu 3iu^e ju gönnen, bic Serwunbeten fort ju [(fcaffen,

bte 2:obten ju begraben unb bic nöt^igen ^Vorbereitungen für eine

neue @c^(ac^t 3U treffen." 2öä^renb ber S'iac^t beö 18. 30g ft*

See'ö ganje SIrraec über ben ^otomac jurüdf. „!Da ftc^ bie feinb»

lieben Linien nur eine furge <Btxtät 00m glujfe befanben", fagt

'2)?cßlenan in feinem Sc^luperic^t, „fo bot ber Uebergang nur

ivenig ©c^unerigfeiten bar unb würbe öor Jageöanbru^ bewerf-

ftedigt." 2Im 19. fc^ien ^JZcßletlan, toit auö feinen !Depef(^en

^er»orging, bie <Baä^t etmaö anberö anjufet^en.

3n feiner amtlichen T)tpt\ö^t öom 29. (September bemerfte

SHceieüan lüie folgt:

' @o öiel wir biö |e^t babcn auöftnbig mad»en lönncn, beträgt bie

Qai^l ber ©efangenen, bie unfere Jru)>pen in ben jtt^ei ©cblad)ten

gemad)t :^aben, minbeftenö 5000. T)ie öoÜftänbigen Seric^te

tt)erben nja|)rf^einli^ eine bebeutenb größere Slnja^t au^iveifen.

Ungefät)r 1200 ber ©efangenen ftnb öerwunbet. Demnach ^a^

ben bie 3lebetlen an ©etöbteten unb S3ernjunbeten unb ®efan*

genen 25,542 »erloren. 2lu§erbem follen, tt>ie öon 33ürgern

toerft^ert wirb, eine gro§e Stnja^I Stebeüen üerfprengt »orbcn

fein. 2öir fönncn bal)er mit Sii^erl^eit a'nnel)men, ba^ bic

(Sonberbünbler in btefem gelbjuge in SJJar^Ianb minbeften^

30,000 il)rer beften Gruppen oerleren l^aben.

(Seinen eigenen 3SerIuft Jt)äi)renb bejfelbe^n 3citraum^ gibt

5DtcßIetIan im ®anjen auf 15,520 an.

Srjl am 20. tt)urben bie SO^arpIanb ^igt)t« (?[l?ar9(anb ^ö^en)
»on ber 2lbtl)ei(ung beö ©encral« Söiüiamö befe^t. ®eneral

Sumner'ö Gorpg tvurbe am 22. nad) Jparper'^ gerr^ porgefc^o-

htn. 2lm 23. fing SJtcSIetlan an, SSert^eibigung^mafregeln ju

treffen, obgleich p^ ber geinb ni^t me^r in feiner Wci^t befanb.

Stm 27. glaubte er, „bap bie J^auptmac^t ber 9iebeüen nic^t weit

üon 'iJJtartini^burg gufammengejogen ift unb bie ?inie berfelben

ftcb gegen unferen redeten S^ügel unb barüber l)inauö erftrecft."

SKcSletlan it>urbe oergeblicb erfuc^t, eine energifd)e SBerfofgung

be« gcinbe^, ber naA feinem 53eric^t ooüftänbig in bie gluckt
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gefd^Iagen unb tion einem ^anifc^en «Sc^recfen ergriffen luorben

war, einzuleiten.

2lm 1. Dftober befud)tc ber 5>räflbent bie 2trmee, beren ^aupt--

quartier pc^ noc^ auf ber SJtarpIanb «Seite beö ^^otomac befanb,

unb machte mit 5J?cSIeöan einen Sluöflug nac^ ben ©^laci^t»

felbern öon ©out^ ^^ountain (wörtlich : ber [übliche Serg ober

bic fübli^c SBcrgfette) unb Slntietam. !Der 5^räpbent trünfc^te

an Drt unb ©teile ju erfahren, 06 bie 3ögerungdpoIitif ^Wc*

ßlettan'g gerechtfertigt fei, ober nid)t. 9?a^ 9lücffunft bc« ^rä*

fibenten fanbte ®encral ^atted folgenbe Depefi^e an SJIcßlallan ;

Söaf^ington, 6. Dftoter, 1862.

3d^ fein Beauftragt »orben, wie folgt an @ie ju telegrap^ircn:

ber ^rä|lbent münf^t, ba^ @ie ben ^otomac übcrfc^reiten unb

bem geinbc eine ©c^Iac^t liefern, ober it)n gen ©üben treiben.

X)a bic ©trafen in gutem 3uft<int'c ftnb, fo foHte bie QTrmec je^t

oorrüden. SBenn ©ie ben glup jwifc^en ber ©teöung beä

Seinbeö unb Söaf^ington üfeerf^rcitcn unb burc^ ^i)xt 33ett?e«

gungen bic 33unbe^^au^)tjiabt becfcn, fönnen ©ie burc^ 30,000

Wtann öerflär!t »erben. SÖBenn ©ie baö ©^enanboa^^I^al

hinaufgehen, lönnen tt>ir 3^nen nic^t me^r aU 12 feig 15,000

?ff?ann fenben. ©er ^räfibent fc^Iägt bic juerft gena;intc 9)?arfd^*

route »or, feefle^t inbef nid^t barauf. @r ttjünf^t fe^ntid^ft ein

featbige« SSorrücfen ber 2lrmec. ©ie njoUcn fofort berieten,

»el(^e ?0?arfd^Unie ©ie ju nehmen unb tt>ann ©ie ben ©trom

ju üfeerfd^reiten gebcnfen; auc^ lajfen ©ie unä wiffen, »o^in
wir bie 35er flärfun gen fenben foUen. So ifl unumgänglid^ not:^»

wcnbig, baf ©ie feejüglic^ 3^«r Djjcrationen ju einem beftimm«

ten (Sntfd^Iuf lommcn, tl^t Sßefcl^Ic jur Srbauung üon ißrücfcn

unb Stu^feefferung öon Sifcnba^ncn ert^eitt ttjcrbcn. Der ^riegö*

minifter unb ber Dberbcfe^I^^afeer t^cilen bie Slnfi^tcn beg ^vh
fibenten betreffi? ber militärifc^cn 3)?a§regeln.

SKcStcIIan führte biefen S3efe^t nic^t ou(3. 3« ben nä(^(len

fünfje^n Xagen öcrtangte er ücrfc^iebcnc 'Malt 3Sorrät^e, bie er

aud^ ert)ielt. Olm 21. fanbte SKceieüan eine Depef^e an ^aöedf,

in welcher er fic^ über einen ?IKangeI an f ferben bellagte, bo*

war bieg bloö ein 33orn)anb für abermaügeö 3*iwi'""' ^"^ fragt«
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an, ob ti ber 2Bunf(^ be^ ^^räftbenten fei, b.ic Slrmce fofort mar«-

ft^ircn ja laffen, oter oh bic 5lnfunft frtfd)er 5^ferte abgetüartet

»erben foüte. !l;er Dkrtefel^le^aber antwortete fofort : „3^r

Telegramm öon biefem Sl^ittag ift bem 5^rä|tbenten vorgelegt

worben. Sr trägt mir auf, @ic ju Benad^rit^ttgen, baf er

an feinem Scfe^Ie öom 6. biefeö ?!Jtonatg nic^tö ju
änbern l)ätte.... Der ^^räfibent erwartet feine UnmÖgti^«

feiten, allein er wünf^t, bap (Sic biefeg f^öne Sßetter ni^t un*

benu^t laffcn foUen." 2lm 28. Dftober brüdte ftc^ ©eneral

^aüedf in feinem Seric^t an ben ^rieg^mini^er wie folgt aui j

„^Keiner 2ln|ld)t nac^ ift 9}?c(SIettan burc^ einen üJiangel an '^ox'

rät:^en nid^t an ber Stabführung meineö 35efe^I«, gegen bcn

geinb öor3urü(ien, tierl)inbcrt worben. ^ättc er feine 2lrmec

noc^ ber ©übfcite beg ^^otomac öcrfe^t, fo ^ättc er feine 33or«

rät^c faft ebenfo fc^nell ert)alten fönnen, aU auf ber 5iorbfeitc,

wo er in Unt^tigfeit üer^^arrte."

(5nbe Dftober unb Stnfang ^loöember fe^te flc^ bie ^^otomac«

2trmee in ^Bewegung, ^ia.^bem man wod^enlang baö fc^öne

Sßctter unbenu^t ^attc »erftrei^en laffen, ijl e^ nic^t 2ßunber gu

nel^men, bap „baö SSorrüdcn anfänglich burc^ 9iegengüjfe öcr*

jögcrt würbe." •

!Die Slrmee rüdfte längg ber ©übfeite ber S3lue

Slibgc (blauen ^ügetfette) über Soüett^üiHe, ©nidfer^iS ®a)) unb

Slectortown t»or, big fic^ bie oerf(^iebcnen 3lbt^eilungen in ber

9lä^e üon 2Barrcnton vereinigt Ratten. Sec'ö ^auptaxmtt fiel

auf ©orbon^öiUe gurüct.

3n ber ^^^ac^t beö 7. 5fJoöembcr fanbtc ^räfibent Sincoln eint

tclegrapt)ifd^c De^^efc^e an S[Rcßlet(an, weld)e bemfelben fein»

Snt^ebung öon bem Oberbefehl über bie 55otomac=5trmee an-

jcigte. 9J?cStctlan empfing biefe !De)jef^e in feinem ^aupt*

quartier, na^e 9lcctortown. ©eneralmajor 5lmbrofe S. SSumpbe
würbe fein 9iac^folger. 2lm 10. S^ioöember na^m General 2J?c*

SlcHan 5lbfc^ieb »on ber 5lrmec.
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wtinnä^wmüs^tt^ Äa^l^itjel

Anfang einer neuen 3e'f.
—

<Smanct|5ntton.
—

Sotfd^aft bc« ^räjibenten.
—

Se^te <©ef[tott be« jiebenunbbreigtg^en Songrcjycö.

!Die SBa'^Icn, t>ie öor bcm «Spätja^^r 1862 flattfanbctt, voavtn

äu^erfl günftig für bic 2lt)mtni(lration auägcfatten. 2)te Slrmeen

im Sßeflen ^atttn glänjcnbc ©iege crfo^ten, allein t>er ©iegeö«^

»agen rourbe im 3uni öor 3Si(f^burg in feinem i^aufe aufgell-
ten. 3m Dften tiattc fi(^ ouf ber ^albinfel unb öor Sßaföington

militärif^e Untüc^tigfeit in grellem Sid^fc gejeigt. ?ce toav in

^ar^lanb eingefallen unb l^attc ftc^, o^^ne »erfolgt ^u mcrben,

longfam gurücfgejogen. ^^olitif^e Sfiieberlagen folgten auf mU
litärifc^e. 3i ^^o «nb ^ennf^banten jeigten bie Dftofeer*

tDat)(en fletne ?We:|r:^eiten gegen bie 5Ibminiflration. Dajfelbe

war im 9loöemkr in 9tettj §)orf ber gatl. <Bä^on glaubte man,

bap bie 9)'tet)r^eit ber Slepräfentanten beö näc^flen Songrejfeg X)e-

mofraten fein würben. Unjufrieben^eit unb S^tiebergefc^Iagen^cit

mad^ten ft^ überall im ?anbe geltenb. X)ie gü^rer ber bemotra«'

tifctien Partei machten ben ^räftbenten für bie Unt^ätigfeit t^re*

?teb(ing^generat^, beffen Slbfe^ung fte nid)t genug bejammern

fonnten, verantwortlich. 6« gab fogenannte Orieben«bemotra=-

ten, bie ftd) je^t auf einmal „für eine energifcbere gü^rung be*

Äriegeg" au^fpradjen, tro^bem ba^ ber Demotrat löicSIenan ben

öefe^len be« ^rÖftbenten nic^bt nadbgctommen war unb wä^rent
eineö 3a^te3 barauf Eingearbeitet ^^atte, ein 9Jtiplingen be«

gelb3ugeg ^erbeijufü^ren. X)ie 3lbmini^ration "^atte aöe« SJiög*

lid^e getrau, um ein tüchtige« Jpcer ^erjufteüen ;
atfein bajfelbf

»urbe nic^t auf gebörlge Slrt geführt.
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©eneral Runter, bcr an bcr ©pi^c te^ Departements t)cö

©übenö flant), s" welchem jroei Staaten geborten, welche bte

gröptc ©flaticnbcöölferung enthielten, l)atte eine 23evfüciung er=

lajfen, jufolge njel(^er feie ©Haven feineö Departemente „für

immer" frei fein follten. Darauf ^xn erliep ber 5>räpt)ent foI=

gcnte ^roflamation :

3n Srwägung beg Umflante«, ba^ in ben öffentlichen

3eitungen eine „^roflamation" beS ©eneralmaJorS Runter,

lautent) tt»ie folgt, erf^iencn i^:

Hauptquartier beö Departement« iti

©üben^, Litton ^cab in © S., 9. ^Rai, 1862.

C-l5erfügmiggio. 11)

Da bie brei «Staaten (Georgia, Sloriba unb ©üb^SaroIina, ble

baS militärif^e Departement beö @übens ^greifen, erflärt i)aUn,

nic^t mel)r unter bem @(^u^e ber ^Bereinigten «Staaten ju fte^cn,

unb fid) im 3uftanbe ber Empörung gegen bie Unionöregierung

feeftnben, fo war ei eine militärifc^e 9iot^n>enbigfeit, fte in Scla*

gerung^^uftanb ju erftären. Dieö gefc^a^ am 25. Slpril 1862.

Sftaöerei »erträgt ftc6 in einem freien Sanbe nid^t mit .^riegg^

gefe^. 9Iüe biejcnigen, welcfie in ben genannten brei Staaten

aU Sflaöen angefe^en würben, erfläre ic^ hiermit auf immer frei.

Daöib Runter,
Sommanbirenber ©eneralmajor.

3ur 33egIauMgung ; Sb. SB. Smit:^, bienfiöerrid^tenbcr

(acting) ®epIfiS=®eneralabiutant.

3n Srnjägung ferner, baß porfte^enbe Sefanntmac^ung

*2lufregung unb ?!Jti§üerjtänbni§ »erurfac^t l^at,

^erlünbige 3c^, 2lbra^am Sincoln, ^räflbent ber SScr*

einigten Staaten, baß biefeifce o^nc ®ene:&migung beci ®ouper*

nement« ber ^bereinigten Staaten ertaffen »orben
ift unb bap

bii je^t 23ett)eife für bie Sc^t^eit biefeS Documente« fel^Ien.

gerner t^ue 3c^ äu wiffen, ba§ Weber ®eneral Runter, noc^ ein

onbrer ßommanbant burc^ baö ©oupernement ber SSereinigten

beauftragt worben ifl, eine 35eröffentlic^ung ju erlajfen, Iraft

welker bie Sfiaöen irgenb eine« Staats in grei^eit gefegt wer-

ben foüen, unb 3c^ ertläre porfte^enbc ^^ruflamation, gleic^piel,
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ob btefelbc cd^t ober falfc^ ifl, fo tuett ftc^ bicfelbc auf greilaffung

ber ©flaöen bejie^t, für nuü unb nid)tig.

!I)ie Sntfc^etbung über bie gi^flge^ ob eö ^iJiir, atö ^oc^flcont'

manbirenbem ber Slrmec unb glotte, freijle^t, bie @!(aoen in

irgenb einem Staate frei ju erftärett, faHö ein folc^cr ®d)ritt jur

Sr^altung beö Oouöernementö erforberlic^ fein foüte, bet)alte

3^ SRir felbfl »or unb fann biefelbe nic^t bcn militärifdjen 33e=

fet)I^^abern übcrlaffcn. Sine berarti.qe grage :^at mit ben 9te»

gulationen im ^eere unb im gelbe nic^tö gemein.

2lm 6. Wäx^ b. 3« em^jfa^i 3d) in einer befonberen 33otfc^aft

bem Songrejfe bie 2lnnal)mc folgenber Slefolutiün :

„X)ie bereinigten (Staaten foüten benjenigen Sinjelftaaten,

bie bie @!Iaoerei atlmä^Iig abfd^affen iroHen, mit ©elbmittcin an

bie ^panb get)en."

X)iefe SHefotution würbe öon bciben J^äufcrn bei Songrejye3

mit gropcr 9We^r:^eit angenommen unb iflbemnac^ ein ernftlii^cr,

it»ol)l gemeinter 33orfc^Iag feiten^ ber 9?ation an bie S3e»öl!erung

ber Staaten, für welche bie ©flaöereifragc baö meiftc 3ntereffc

^at. 2In baö 33otf biefer (Staaten richte 3c^ ^ie bringenbc Sitte,

gegen bie ßtiö^tn ber ßdt nicbt blinb ju fein. Die gegenwärtige

•Sachlage »erbient ruhige Srwägung, ernftlid)c Serüdfic^tigung,

bie öon Sibneigung gegen ^erfönli(^!eiten unb ^arteipoUtif nidbt

beeinflußt werben foüte. Sine aümäljlige 2Ibf(^affung ber (Stia*

verei würbe feine Ungelegen^eiten öerurfad^en
* * * *

®egenwärtigc Urfunbe !^abc 3^ mit SReiner e{gent)önbigen

fRamen^unterfc^rift ootl^ogen unb mit bem Snflegel ber 35er=

einigten (Staaten »erfeben lajfen.

begeben in ber (Stabt SÖafbington am 19. Wlai im ^a^n
unfereö J^errn 1862 unb im fec^ö unb a(!^t3igflen ber Unabbängig^^

feit ber ^Bereinigten (Staaten.

^btaifam Sincoln.

2lm 22. 3uli 1862 crliep ber gjräftbent folgenbe SBerfügung :

T)ic Sßefeblö^aber beö ^eeresS unb ber glotte foÜen innerbalb

ber genannten (Staaten fo öielc 3nbiüibuen afrifanifd)er 2tb^

ftammung befc^äftigen, aU für militärifd)e unb maritime S^^^^^

mit 5?ortbeiI üerwanbt werben lönnen, unb benfelben entfprc^

^enbc 35crgütung für i^rc 2lrbeit geben.

27
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5?on t)cn tarnen ber ©flauen, tie aitf folc^e 50etfc bef(^aft{gt

werben, unt •oon ben Slrbeiteiftunbcn ftnb genaue SSerjeic^niffc ju

führen, "Die bei etwaiger Sntfd)ät)igung t»cr Sigent^ümer bcr

©flauen aU Sflid^tfc^nur bienen foüen. ^ie öerfc^iebenen !De*

partcmentg follen [ic^ bic 2tm3füljrung btefer Drbrc angelegen

[ein lajfen.

3m Slugufl eri^ten in ber „Slribune", tt)cld)e in ^em §)orf öon

®rce(e9 ^erau(?gegefcen wirb, ein 2Irtifel in gorm eine« Sriefcg,

bcr an ben ^räftbenten gerichtet war unb in welcfcem berfelbc

wegen feiner 5)oIitif betreffe ber ©Haöerei fcfearf getabelt würbe,

®reele9 fagte in feinem ^rtüel, bap ble 5lbminiftration ben ,@r*

Wartungen einer loyalen S3eüölferung öon jwan^ig SRidionen

nic^t entfproc^en |ättc.

ßincoln ri(^tete l^ierauf an ©reeleip folgenbeö Schreiben :

SB a f l) i n g 1 n
,
22. Slugufl, 1862.

^errn ^orace ©reele^!

2öertl)er ^err: 3d) i)aU fo eben ben burd^ bic '^ttü §)orfcr

„Jribune" an micÖ gerid)teten 5Brief »om 19. b. gelefen
* * * *

Den barin tior^errfd)cnben Jon will icb einem alten greunbe,

bcr fon^ immer baö ^erj auf ber rechten ©teile gcl)abt :^at, ju

gute galten.

3n 53ejug auf bie ^olitif, „bie i^ ju befolgen fdjeine", wie

©ic (Sic^ au^brüden, i^abt ic^ niemanb in BnJfifc^ laffen wollen.

3d) will bie Union retten. 3^ wiü fte in fürjefter 3eit burc^

biejenigen ?iJiitteI wieber^erflcücn, bie bie Sßunbc^oerfaffung an

bic ^onb gibt S)?it benjenigen, bie nur bann bie Union

er^^alten wollen, wenn ftc ©flaöcrei gleic^fall(3 retten fönnen,

{limmc ic^ nid)t überein. Sbenfowenig bin ic^ ber 5ln|t^t berer,

bic nur bann bic Union retten wollen, wenn ©üaöcrei abgc^

fcöafft wirb. 5}?cine 2lbftc^t ift, unter aUtn Umftänben bie Union

aufreiht ju ertialtcn, gletc^üiel, ob bie ©flaöcrci babei ju ©runbe

gc^t, ober ni(^t. SBenn ii^ bic Union retten fönnte, ol)uc irgenb

einen ©flauen ju befreien, fo würbe iä) es t^un ;
wenn ic^ an-

bererfeits bic Sr^altung berfelben mit ber greilajfung aller ©fla«^

»en erfaufen müpte, fo würbe ic^ auc^ bafür fein. Unb foHtc cö

jur Sflcttung bcr Union crforbcrlic^ fein, einen 2;^eil bcr ©flaöcn



ScBcnüonSlbra^am^incoln. 41 9

ju Befreien, unb ten anbercn ntc^t, fo würbe auä^ biefc« 35er*

fahren meine Billigung t)aben. Sei meinen ^Verfügungen betreff«

ber garbigen t)abe id^ bie 9tettung ber Union im Singe
* * * *

Sßenn mir nac^gewiefen werben fann, bap ic^ im 3rrtt)um bin,

fo Witt x6) gern mein SSerfa^ren änbern
;
unb fotlten neue 5Bor=

fd^lägc gemalt werben, fo witi idj mic^ ber Slnna^mc berfelbcn

ttid)t wiberfe^en, üorau^gefe^t, ba§ xÖ^ üon il)rer 3n5e(!mäpig=

feit überzeugt bin. 3«^ ^abe l^ier meine Slnftcfcten öon ben

5)flic^ten bargelegt, bie mir a\i 33ea m te n obliegen. 21U

5)ri»atmann ^egc tc^ no^ immer benfeI6en SBunfc^, ben ici^

häufig au^gefproc^en ^be, bap alle 3J?enf^en ber grei^eit t^cil«»

^aftig werben möchten,
21. £ i n c I n.

1; T)it (Jmanc{pation3=55roflamat{ott würbe fc^on im 3uU ttor«

bereitet, allein ber ^räftbent jögerte mit ber S?erijjfentlid^ung, ba

bie Slrmec cor 9li(fcmonb Äetjrt mad)te, ba bie 33unbe^t)auj)t'=

(labt bebro^t unb ein Einfall in SJZar^Ianb gemacht würbe. Die

©d)la^t bei Slntietam, nact) welcher 2et mit feiner 2lrmee naÖ^

SSirginien jurüdfging, fanb am 17. ©cptember flatt. günf 3:age

barauf erlief ber 5>räfibent fotgenbc

©mandpationi'tprodatnation :

3d^, Slbra^am Sincotn, ^räflbent ber SSereinigten «Staaten

unb ^ödbftcommanbirenber ber Slrmee unb glotte berfelben, »er«

fünbe hiermit, bap ber Ärieg bie .^erfleöung beä 55er^ältniffe«

bejwecft, welche« jwifc^en ber Union^regierung unb ben (Staaten,

bie il)ren 2tu«<tritt erflärt l)aben, beftanben i)at. 3^ werbe bei

ber nä^flen 33erfammlung be<? Songreffe« wieberl)olt barauf an-

tragen, benjenigcn ©flaoenftaaten, bie fl^ nid)t im 3uftanbe ber

Smpörung gegen bie ^Bereinigten Staaten befinbcn unb willen«

ft»^' t>ie Sflaöerei gleid) ober aC(mäl)lig abjuf^affen, mit ©elb-

mittein an bie ^anb ju gel)en. S« werben ferner abermal« bem

Songrejfe SSorf^läge bcjüglic^ Soloniftrung öon garbigen ge-

malt werben, ©obann öerfügc 3c^, ba§ öoml.
. 3anuar 1863 analleSflaöeninbenienigen

Staaten, bie an jenem läge im3"fia«^f '^^^

atebellion gegen bie Union«regicrung fi(i^ bf
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finbcn, auf immer frei fein follen unt) baf bie

SSefeMö^Ber t»c^ ^ecreö unb ter 3)?arine bie %xtx^e\t folc^er

3nt)iöit)uen anerfennen. 3ci) ttJert^e am 1. S^nuar 1863, falld

ft(^ bic Empörung bi€ ta^in ni^t gelegt l^at, öffentlich befannt

malten, vodä^t Staaten unb weli^e ßonntieö bie 35otmäpig!cit

ber Union^regterung nic^t anerfennen wctlen. Slüe Staaten,

bic an jenem Jage im Songref burc^ ?iRänner öertreten (tnb, bie

burd) eine 50le^r^eit gefe|ili(^ beved)tigter ©timmgeber gen)ät)U

ttjurben, fotlen aU «nion^treuc Staaten angefe^en werben.

3ä» mad^e btcrmit auf folgenbe (Songrcfaete anfmerffam, bie

am 13. 5Rärj, 1862, genehmigt mürbe :

„Sei eö befd^Ioffen öom Senate unb fRtpvä*
fcntanten:^aufe bcö (Songreffeö ber SSercinig«
t e n Staaten, bap nad)fte^eubem .^rieg^artitel golge geleiflet

werben fotl :

„ 51 r t i f e I
— da foH ben ?anb= unb Seeofftcieren nid^t

geblattet fein, bie T)ien^e i^rer Untergebenen für baö Stnfangen

flüchtiger Sfla»en unb baö 3nrü(f(iefern berfelben an biefenigen,.

bic ein Sigcnt^um^re^t auf biefelben beanfprud)en, gu tterwen*

ben, unb irgenb ein Dfftcier, ber üon einem ^ricg^gerid)t ber

SSerle^ung biefeö ^rieg^artiMö fd)ulbig befunben wirb, foü aui

bem Dienfle cntlajfen werben.

„2. S e c t i n. Unb fei eö ferner befc^Icffen, baf biefe 5lctc

gicid) na^ i^rer Slnna^me ©efc^e^fraft erlangen fotl."

Sbenfo madje 3d) auf bic neunte unb 3el)ntc Scction einer

2lctc anfmerffam, bie wie folgt betitcU ift: „Sine 2lcte bcl)ufg

Unterbrüdung öon Smpörung, SBejlrafung »on 53erratb unb Sie-

beÜion unb 33efd)Iagna^me beö Scrmögen^ ijon 2lufrül)rern unb

anbrer Qwedt." ;Diefc 2lcte würbe am 17. 3nli 1862 gcncl)-

migt, unb jene beibcn Sectionen lauten wie folgt:

„9. S e c t i n, Unb fei eö ferner befc^Ioffen, ba§ atlc Sfta*

öcn tton (Sigcntt)ümcrn, bie fic^ gegen bie SBunbe^regierung auf»

getel)nt ober ber Smpörung 5>orf(^ub geleiftet tyabcn, frei fein

foUen, fatl^ pe innerhalb unfrer iSinien S(^u0 fud)cn. ßbenfo

fotlcn Sflatien öon ^Rebellen, bie in einem SDrtc fiA befinben,

ber öon ^Rcbeücn befe^t war unb fpäter t>on ben UnioiiiJtruppcn

eingenommen würbe, aU Kriegsgefangene be^anbelt unb in gret*

l^eit gefegt werben.
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„10. ® c c t i n. @ci ti ferner Bcfci^Iofl'cii, feaf fein ©ftaöe,

t)cr na^ irgcnb einem Staate, Territorium ober bem T)ifiricte

ßotumbta fliegt unt fein SSerbrec^er ift, ausgeliefert ober feiner

grei^eit beraubt werben foö, n?enn nic^t berjenige, ber flc^ aU

ßigent^ümer ausgibt, fein Sigent^um<Jred^t bef(^roört unb eben^

faüg eiblid^ cr:^ärtet, ba^ er an ber gegenwärtigen Empörung

gegen bie SSeretnigten (Staaten njeber t:beil genommen, noc^ bie-

felbe unterflü^t :^at. 9liemanb, ber im J^eere ober in ber 5}?a*

rine ber bereinigten Staaten bient, ift befugt, über einen <Si=

gcnt^umSanfprui^ auf garbige eine Sntf(^eibung ju treffen, ober

femanb, ber &U ®!(aöc beanfprud^t toirb, aui?juliefern ;
unb

biejenigen, bie biefen 93efiimmungcn juwiber '^anbeln, foKcn aui

tem !Dien^e entlaffen werben."

3* forb«re aUc biejenigen, bie im ^eere unb in ber 9J?arinc

tienen, auf, biefen S3erfügungen nac^jufommen.

3d) werbe ebenfaös barauf antragen, ba^ alle, welche wa^renb

tiefer Stebeüion (opal bleiben, für aUt Serlufic, bie i^ncn burd^

bie SSercinigten Staaten gugefügt werben, elnf^Iieflic^ ber

tton Sflatten, Sntfc^äbigung erhalten, fobatb gcorbnetc 93er:^ält'=

niffe wteber eintreten.

Gegenwärtige Urfunbc f)äbt 3(^ mit ^Keiner eigenl^änbigen

*Ramengunterfc^rift öoüjogen unb mit bem 3nftegel ber SSerel*

nigten Staaten »erfe^en laflen.

®egeben in ber Stabt Sßaf^lngton am 22. September im

3a^re unfere« ^errn 1862 unb im fieben unb ac^tjigflen ber

Unab^ängigfeit ber 55erelnigten Staaten.

((Segenge^eid^net :) Slbra'^am ßintoln.

SBm. ^. Sewarb, Staatßmini^r.

T)iefc in^attöfc^were ^roftamation gab ber Kriegführung eine

«nbre Sßenbung unb ma^te Spod^e in ber ©efd^ic^te ber 9totion.

"Da bie Ueberjeugung ftd^ 53a^n gebrochen ^tte, bap bie 0tebel*

lion ber ^iegerbarone nur burc^ eine gänjtic^e 2lu«rottung ber

Sflaöerei ju S3oben geworfen werben fönnte, fo würbe obige

©efanntmacbung »on bem unionstreuen I^eile beS SBolfS bei*

faöig aufgenommen. 3fnfcit be« attantifc^en Dcean« machte

biefelbe ebenfaüs einen fe^r günftigen Sinbrurf, unb »on Stunb

an na^m bie S^mpat^ie für ben 9Zorbett ju. Unter ben «eitern
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ter euro})äifc^en ^lationen gab c^ nic^t »cnigc, btc mit ber 3tc=^

beüton t)cr ©flaüen^alter liebäugelten unb feie ber ^^artei beö

Sefferfon Daüi« atleö ®Iüd ivünfc^ten. !Den 2)cnfenbcn in

©uropa würbe cö je^t flar, ba§ ber 5Rorbcn bic l^C^ren ?)rincipien

atlgcmciner ^nii)eit «nb beö gortfc^rittö »ertrat, wä^renb ber

©üben für ba« barbarifc^e 3nftitut ber ©fköerei focfct.

2lm 1* 3anuar erlief ber ^räftbent folgenbe ^roflamotion :

3n SrwSgung, bo§ am 22. (September im 3a^re «nfcreö

^errn 1862 eine ^^roflamation burc^ ben ^räftbenten ber 33erei'

nigten (Staaten erlaffen mürbe, in ber cö unter anberem feief ;

„T>a^ ijom 1. 3anuar 1863 an alle ©flaöen in benjenigen

(Staaten, bic an jenem Jage im ßuftanbe ber 9lebel(ion gegen

bie Unionöregierung ftc^ beftnben, auf immer frei fein foüen unb

baf bie SBe^örben, einfc^Iie^Iic^ ber Sefe^Ig^aber bei? ^eered unb

ber ?Warine, bie ^^rei^eit foli^er 3"bit)ibuen anerJennen lüevben
;

„Tia^ baö Staatöobcr^aupt am 1. 3fln«flr 1863, faüö fi^ bie

Empörung biö bü^in nic^t gelegt ^at, öffentlich befannt machen

tt)irb, »el^e <Btaakn unb ttjetc^e Sounties bie 33otma§ig!eit ber

UniouiJregierung nic^t anerfennen njotlen ; ba§ alle Staaten,

bic an jenem läge im Songref bur^ SJcänner, bie burt^ eine

SOZe^r^eit gefe^Iic^ berechtigter Sttmmgeber getvät)It luurben, »er*

treten ftnb, al^ uniont^treue Staaten angefe:^cn »erben fotlen ;"

Scr!ünbigc 3«^» Mra^am Sincoln, ^^räftbent ber ^Bereinigten

Staaten, fraft^eineö 5imtö aU ^ö(^ftcommanbirenber ber 5lrmec

unb Spotte in Uebereinftimmung mit oben enrä^nter ^rofIania=

tion, bie ^or :^unbert Jagen erlaffen würbe, ba§ fic^ folgenbe

Staaten unb Steile »on Staaten, in benen bie 2Ibfd)affung ber

Sflatjcrci aU eine unerIäpHd)e ÄriegsJma^regel be()ufc llnter<

brücfung ber Smpörung l)termit »erorbnet wirb, fl* im 3"ftanbe

btr Stebetlion gegen bie SSunbeiJregierung befinben, nämlic^ :

Slrfanfö«, Jera^, Souijiana
— mit Slu^nabme ber 33e3irfe (pa-

rishes) St. SSemarb, ^laquemine^, 3effcrfon, St. 3ol)n, St.

(5t)arleö, St. 3fline<?, Slöcenfton, ^iffumption, 2errc S3onne, ^a^

four^e, St. Wlax)}, St. 'Martin unb Drlean^, einfcfclie^H^ ber

Stabt 9lew Drtean« — ?[>(ifftf!tppi, 5ilabama, gloriba, ©corgia,

9Zorb= unb Süb-fSaroUna unb 5>irginten
—

aufgenommen bic 48

(EountiesS. bic mit bem 9Zamen 2öe|l>-35irginien bejei^net werben,
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fowic t)te Sounticö Scrfeleip, Slccomac, ^iort^ampton, Slijakf^

(5it9, §)orf, 5)nncef« Wnn unt) 9iorfolf mit einf(^(u§ ber ©täfete

9iorfolf unt) ^^ortömout^ ....

2l(Ie biejenigen, bie traft tiefer ^roflamation i^rc 5teii)eit cr=

langen, ^aben fid^ atler ©etvatrt^ätigfeiten, auöigenommen in

gällcn, bic ®e(bflöert^eibigung erforberlit^ machen fotiten, ju

enthalten, unb 3c^ empfehle t^nen, 5Irbeit ^^u fuc^en.

Unb 3^ mad^c ferner befannt, ba§ 3nt)iüibuen, bic früher

©flauen waren unb jum SO^cilitärbienjl tauglich ftnb, für ben

Äriegöbienfi ber SSereinigten ©taaten be^ufö 33erri^tung üon

®arnifon= unb ^Karinebienflen angeworben werben fönncn.

5)ie ^Befreiung ber <Btla'otn, wie in biefer ^roflamation öer*

fügt, ifi eine ^anblung ber ®ered^tigfett, eine mititärifc^e Sfiot^*

tDcnbigfeit unb eine ioerfa(fung^niä§ige 9)laf reget. 3^^ ^offc, baf

bicfelbc ©Ott gefallen unb ba^ bie iDIenfd^^eit fie billigen wirb.

(Gegenwärtige Urfunbe ^ait 3<j& mit 50?einer eigenbänbigen

9lamen^unterfcf)rift öoüjogen unb mit bem 3nrtcgel ber 25er*

einigten Staaten »erfe^en laffen.

©egebcn in ber Statt SJaf^ington am 1. 3a««flr im

[l. s.] 3öft« unfercö ^errn 1863 unb im fteben unb ac^tjigflen

ber Unab^ängigfeit ber 93ereinigten Staaten.

(®egengejei(^net :) Slbra^^amSincoln.
SBilliam ^. Scwarb, StaatiSmlnifler.

9J?it ?incoln'(3 ^roflamation betreff« ber ^abeaö=Sor))u«=3lcte

öjar bie 9)tebr^eit beä SSolfe angefleht« ber ©efa'^r, bie bem ?anbc

brol)te, einöerflanben. X)ie ?0?a§regeln, öon benen in berfelben

bie Siebe ijl, waren natürlid^erweife benjenigen nii^t rcc^t, welcbe

ben 33eflrebungen be« ©ouüernementö, bie Stebetlion ju 53oben

3U werfen, ^inberntffe in ben SÖeg legten. 3cne ^roflamatton,

bic oom 24. September, 1862, batirt ift, enthält folgenbe 5Be-

flimmungen :

2llle JRebettctt unb 3nfwi^9fntcn «n^ «He biejenigen, weld^e

benfelben Jpülfe leifien, üon X^ienftna^me in ber Slrmee abratfjen

unb ben Biegungen (drafts) ^inberniffe in ben Söeg legen, foüen

»or Ärieg^gcri^tg^öfe ge|iet(t unb nac^ militärifc^en ©efe^en

bejlraft werben.
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©ie ^abca(3=Sorpuö=?(cte ijl betreffe berjcnigett 3nbitt{buen,

bic auf 2>erfügung nnlitärifd^er SBe^^örben oter eineö Äriegöge-

nd^t(?f)of^ t?cr^aftet morbcn fint» ober tüä:^renb ber 'Dauer bcr

gegenwärtigen Stebeöion entmebcr in einem gort, f^e^bUiger,

3cugt)auö ober miUtärifd)en ©efängniffc gefangen gefegt werben,

aufgel)obcn.

!Da met)rc gottergebene Jeutc fic^ an Sincotn wegen einer

flrengcn geier beg ©onntagg tt>ät)renb biefer „reoolutionären

3eiten" gcmanbt Ratten, fo »erbicnt feine be^fallfigc 53efannt«=

mac^ung, bie »om 16. 9lo»ember, 1862, batirt
ift, gewip ^icr

eine ©teile. !Diefelt)e lautet wie folgt :

T)tx ^^räftbent, aU ^öc^ftcommanbtrenber ber Slrmec unb ber

gtotte witnfd)t, bap üon ben Dfftcieren unb ©emeinen im Janb»

unb ©eebienftc ber ©onntag gefeiert werbe. 3n Slnbetrac^t bcr

!Rot:^wenbigfeit für 9)?enfc^en unb 33ie^, einen Jag in ber 2ßo^e

3U ru'^en, im ^inbfict auf bie ^eiligen Steinte d^riftli(^er ©olba-=

ten unb SJtatrofen, auö 3flücfft^t für bie ®efü^Ie eine« d)riftnc^en

SSoIfö unb ben göttlidjen SBiüen foüten im J^eerc unb in ber

glotte am Sonntage nur folc^e Slrbeiten öorgenommen werben,

bie burc^auö erforberlic^ ftnb.

X)ic 3)?ann^ju^t ber 53unbeöarmce fottte baburc^ nic^t beein-

trä^tigt, bie gute 'Bai^e, für bie wir fämpfen, baburc^ nid^t

gefä^rbet werben, bap wir ben Jag unb ben 9^amen ®otteö ent-

weihen. 2ßaf^ington fagte im 3al)re 1776 : „3n biefen Reiten

nationalen ßlcnbö foüten wir ®ott unb bem !?anbe bienen unb

'nid^t bem ?a{ter unb ber ©ittenloftgfeit frö^nen." 3" bem er«

^en 5lrmeebefel)l, ber öon bem „5>ater feineö ?anbeö" (father of

his country) na^ 33cröffentUc^ung ber Unab^ängig!eitöerflä=

rung erlaffen würbe, ^eipt e« : „Vex ®eneral ^offt unb erwar>

tet, bap jeber Dfftcier unb Gemeiner fo leben unb i&anbcln wirb,

wie eö einem d)riftli^en ©olbaten, ber bie t^euerfiten Steckte un'O

grel^eiten feineö SSaterlanbe« »ert^eibigt, geziemt."

2lbrat)am Sincoln.

Der ^itUn unb brei^igflc Songre^ trat am 1. X^ecember, 1862,

be'^uf^ feiner legten ©effion jufammen. !Die 3a^«öbotfc^aft
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feefl 5Jräftbcnten »urbc an bemfelbcn Sacjc betten ^"^äufern un-

terbreitet. 3m ^inblicf auf bic »ic^tiiien (ärcigniffe tesf öor()er'

ge^cnben 3a^i^f^, fa^ nxan tiefem !Docuuiente mit ungeivü()nli=

d^cr Spannung entgegen, unt taffelk murte »om ^ubHfum gün-^

ftig aufgenommen, ^ut tie njid)tigften 3;()ei(e ter S3otfd}aft fint

nadjfte^ent) mttget^eilt, ta »tele«, roaö biefelbe enthält, Ijeutju^

tciQt »on feinem Sntereffe me^r tfl.

Sincotn'ö jä(irl{d)e Sßotfdfaft, 1863 (im ^utjuge).

9ttt meine ^Dlitbürger im Senate unt Slepr äfen*

tanten^aufe: ©eit 3^«^ legten iät)rlic^en 3?erfammlung

l^at ft^ tie 9iation eineö guten ©efunfcbeit^juftanbeö unt> rei^=

lieber Sruten erfreut. Obgleich e^ tem Stllmäc^tigen nic^t ge*

fallen :^at, ben grieben »ieberfe^ren ju laffen, fo »viffen n?ir boc^,

ba§ Sr Mei »o^Imacfet

Sßenn unfre Sejie^ungen ju anberen 9Zationen im legten

3a^re nic^t fo aufrieben fleüenb rvaren, wie el)ebcm, fo finb fte

bo(^ berart, toic eine 9?ation, bie »on einem 33ürgerfriege jerrif==

fen ift, eö erwarten fann. 2Bir l)offten festen 3uni, ba§ bie=

ienigen Seemächte, btc bie (Empörer ju SInfang beö SBürgerfrie?

^eö aU eine friegfü^renbe 5}iad)t ancrfannt i^atten, jveldjer

©^ritt unfrer ?tnfid5t nad» unweife unb ungerecht war, öon i^*

rem ©tanbpunfte jurüdlommen würben. Sldein bie 9?ieber-

lagen, bie unfre Slrmeen erlitten unb wel^e toon öerrät^erifd)en

bürgern ber Union im 51nclanbe in grellem ?id)te bargefleüt

Würben, ^aben unfre Hoffnung ju öd)anben gemad)t. X;ie 2tn-

erfennung ber 3nfurgenten aU friegfüörenbe 'ü)?a(^t ^at ni^t

allein unö, fonbern auc^ benen gefc^abet, »on welken fte auö=

X;er 5?ürger!rieg, ber in ben S?efd)äftigungen unb gefeöfc^aft-

Itc&en 5>erl)ältnijfen eine« großen Zi)e\U beö amerifanifi^en

95olf« eint bebeutenbe Slcnberung l)cr\Jorgebrac^t tjat, :^at ben

Sßoblftanb ber ^fJationen, mit »veld)en wir feit einem falben

Sab^bunbert ^anbcl getrieben l)aben, ber ftetig jugenommcn ^at,

cr^eblid? gefdiabet. . . 2Bir Ijaben un« in bie Streitigfeiten an«

berer 9?ationcn nic^t gemifcbt; wir ^aben eö jcbcm SSolte über-

laffen, feine inneren Slngelegen^eiten felbjl lu orbnen
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S« f^etnt, bap ber SSertrag mit ©roprttanicn k"^uf3 Unter«

krücfung beö ©Hatien^anbetö gute ?5''üd)tc tragen n?trt). @0

freut mi(^, fagen ju fönnen, ba§ baö ©ouoernement 3t)rer bri*

tanifd^en ^O^ajeftät bie Slutorität (Sßürbe) ber 55erein{gten Staa-

ten, fo tvie feie Sflec^te unfrer umonötreuen S3ürger gehörig re»

fpectirt :^at....

5!J?e^re freie 3lmcri!aner afrifanifc^er 2lbflammung "^aBen nti(^

crfu^t, i^nen ju i^rer Stuöreanberung unt> ßoloniftrung bc^ütf'=

lid) ju fein. Slnbre ^^arteien, fowo^I ^ier, aU auötuärtci, m>cn
t:^eiltt?eife aus 3nterejfc, t^eilmeife auö })atriotif(^en ober men=

f^enfreunblic^en SBcroeggrünten ä^nlic^e 9}ZapregeIn tiorgefcbla^

gen ; toä^renb anbrerfeitö »erfc^iebenc fpanif^^ameritanifc^e

SRepublüen bie ©rünbung »on 9?egercoIonien nic^t bulben noU
len. 3c^ »oute feine Kolonie in irgenb einem (Staate grünben,

ol^ne öon bem ®ou»ernement beffelben bie 33erfid^erung ju ^a«=

ben, baf bie 2lnftebler bereitwillig aufgenommen unb in i^ren

9ted)ten al^ freie 9)^fänner unterftü^t werben fotlten. 3d) ^abc

mit öerf(ftiebenen Staaten, bie innertjalb ber 2Benbefreife liegen,

ober Golonien bort !^aben, bebufd Soloniftrung freier ^^fli^i'igett

unter:öanbelt. Liberia unb ^a^ti ftnb biö je^t bie einzigen Jan*

ber, in welchen man SImerifaner afrifanif^er Slbftammung bc"

reitiüiüig aufne^^men unb baö ^Bürgerrecht geben lüiü; allein gu

meinem 33ebauern mu§ i(^ bcmerfen, ba§ bie Slu^manberungö«

lujligen, bie biefer klaffe ange()ören, lieber naä^ anbern Säubern,

aU ben genannten, ge^en wollen

2)en 5^lan, eine telegrap^ifc^e 55erbtnbung jwifc^en ben S5cr«

einigten Staaten unb Europa mittele eined ^abelö :^erjuftcllett,

weld^eß man im atlantifcfeen Ccean »erfenfen anü, t)abe i(^ be*

günftigt. Sinem anbern Unternel)men, San ^r^ncisfco mit St*

birieu tetegra))l)ifc^ ju tierbinben, bin ic^ ebenfalls fijrberlid^

geivefen.

2luf bie Territorien bat ber ^ürgerfrieg fcbr wenig @influ§

gel)abt. Die materielle Sntwicfelung berfelben ift ber 5lrt, bafl

einige berfelben t)öcbft wa^rfi^einli^ fe^r balb aU Staaten gu«

gclaffen werben fötinen.

Der ungebeuere 9)?ineralrei(^t^um einiger biefer Jerritoriett

foOte fo rafc^ aU möglich au«?gebeutet werben. Sllle^, ti^aii in

biefer 9li^tung gefc^ie^t, würbe eine 33erme^rung beö Sinfom*
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meng ber Slegterung unt) eine SSerminterung ber Steuern jur

Oolge ^aben. Sine Jüiffenfc^aftlic^e Unterfud)ung bev Winevah

gegenten ber Territorien unb eine 3}eröffentUd)ung berfelben
—

fowo^t :^ier, alö auöwärt^ — würbe üon großem 9iu^en fein.

2)ie ginanjiage beö ^anbeö n?irb ^iixe forgfältige S3erü(ffic^='

tigung in 2lnfpruc^ nehmen. %üx bie Unterbrütfung ber SltitU

Hon njarcn fcebeutenbe 33eträge, bie für bie Unterhaltung beö

J^eereg unb ber 9)Zarine »erttjonbt würben, erforberlt^ ;
allein

bie 9iegierung ijl allen i^ren SSerpflic^tungen prompt naä)C^i'

lommen. . . .

£ie Sinflettur.g ber S3aarjal)Iungen feitenö ber S3anfen, bie

balb nac^ 5lnfang ^i^xex legten ©effion eintrat, machte bie Slui^gabe

einer großen SIngal)! 9?oten feiten«; ber ^Regierung not^ntenbig.

(&€ war bie^ baö kfte ?!)?ittel, um mit möglic^fter ®parfamfeit

bie 33efoIbung ber Jruppen ju bewerffteütgen unb anbre 2In»

fprü(^e an bie 9tegierung ju befriebigen. !Do jene flöten für

2lnleit)en unb 3nlanbfteuern genommen werben unb au^erbem

ein gefe^Iic^eö 3fl^I""9^niittcI finb, fo circutiren biefelben burd^^

ganje i^anb. !Diefe 9^egierungönoten {»aben baö allgemeine 33er*

langen na^ einem gleichförmigen ßirculationömittel, woburc^

bem 35olfe hti ®elbfenbungen unb auf anbre 2Beife bebeutenbc

(Summen gefpart werben, gum I^eil befriebigt.

So foöte inbep unfer S3eftreben fein, bie 33aar}a^Iungen fo

balb ali t^unlic^ wieber aufjune^men. S^wanfungen im

Sßertt)e be« ßirculotion^mittelö bringen ftetiJ 9?a^t^eile, unb

eine weife ©efe^gebung foüte barauf i^inarbeiten, berartige

©(^wanfungen fo üiel al^ möglich gu befeitigen. prompte«

(Sinlöfen in ®oIb ijl natürtii^erweife baö befie ^iJiittel, ben

gluctuationen im Söert^e beö ^^apiergelbeg öorjubeugen ;
ob

aber bie ßircutation öon ®ou»ernementeinoten, bie in ®olb ein*

lösbar ftnb, auf bie "Dauer in folcfeer 5lu^be^nung aufregt er-

:^alten werben fann, um ben 33cbürfniffen bcö 35olfö ju genügen,

ifl äu^erft jweifelbaft.

9iacb meiner 5lnfic^t würbe ü am gwedmä^igpen fein, wenn

ber 6ongre§ bie ©rünbung loon Saufen be^ufö JperfieUung eine«

ft(^eren unb gleichförmigen 5>apiergelbei3 geftatten würbe. 5}er=

artigen 3nftituten !önnte bai^ ©ouv^ernement gegen ^Hinterlegung

t>erjinölid)er Sc^ulbfd)eine ber ^bereinigten Staaten Sßanfnoten
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liefern» !l)icfc ©taatöpapicrc (bonds) foüten im ginanjmini*

(lerium niedergelegt lüerten. Die 9?ütcn, bie unter 2lnfft(ibt

tefonberer S3eainten angefertigt tverten unt in it)rer äußeren

@rfd)einung gleichförmig fein follten, reürbcn bag ^>ublifum

gegen wert^fofeö 5>apiergelb fc^ü^en unt) bem ^anbel ju gropcm

25ürt^ei(e gereichen.

gatlö ein berartigcä (Softem eingeführt werben foütc, fo mürbe

ft^ bie 9iad^frage für bie Sonbö ber ^bereinigten Staaten fce»

bcutenb üermc^ren, unb e^ würbe bie 33egebung neuer Slnlei^en

wefent(id) crleid^tcrt werben.

©taatöbanfen, bie bereitö bej^e()en, fönnten fic^ unter einem

berartigen ©efe^e lei^t in ^iationalbanfen umwanbehi. X>it

geftdjerten ober ungefilterten 5^üten üon 33anfen, bie unter

©taot^gcfe^en errid)tet würben ftnb, bürften b(oö eingejogcn

unb burc^ baö ^apiergelb ber 9?attonaIbanfen erfe^t werben.

Die Sinnal)me beö S^a^amteö auö allen CueOen, einfc^lie^^

lic^ ber Slntei^en unb be^ Salbei ßom üorigen ^aijv, betrugen

für baö am 30. 3uni enbenbe ginanjia^r §583,885,247.06.

2öir ert)ielten: burA grt)ebung »on äöffcn §49,056,397.62;

bur(^ birecte Zaven $1,795,331.73; bur(^ ben SSerfauf öffentlicher

Sänbereien 8152,203.77; auf üerfdjiebenc 2lrt §931,787.64;

burc^ ^nleiben §529,692,460.50. Der ©albo toom legten 3a^re

betrug §2,257,065.80.

SJtit ben Siu^gaben für biefelbe ^eriobe »eröält t€ ftd^ wie folgt :

51uögaben für ben ßongre^, bie S3unbe«bel)örben unb bie 53unbeö==

0erid)tc §5,939,009.29 ; für bipIomatifd)C Sraecfe §1,339,710.35;

»erfd)iebcne Slu^gaben t>erurfad)t burc^ 3}?ün3iämter, SInleiben,

3uf^u^ für bie ^oft, Sr^ebung ber Snianbfteuer unb an*

bcre Unfoften §14,129,771.50; Siu^giiben be^ SDcinifteriumg

bcö 3nnern §3,102,985.52; Slu^gaben be^ Ärieg^^Sllinifteri-

umö §394,368,407.36; Slu^gaben bei? gHarine=9Jtinifteriumö

§42,674,569.69; Slu^gaben für Sinfen auf bie öffentliche @c^ulb

§13,190,324.45; 3at)Iungen beftufö (Sinlöfung oon 23onb3

«nb a«itweiliger 2lnleit)en §96,096,922.09; Jotalau^gaben

§570,841,700.25.

gg verbleiben bemnac^ am 1. 3uU 1862 §13,043,546.81 im

<Bä)a^t
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2lm 22. <Se))temBcr erlief ic^ eine ^roflamation, öon t>er i(j^

3^ncn mit ®egcnn?ärtigem eine 2lb[d)rift ül^ermac^c.

3n Uebereinftimmung mit jener Urfunbe erlaube ic^ mir Je^t,

3^re Slufmerlfomfeit auf 5tbfc^offung t»er ©üaöerei gegen önt^»

fc^äfcigung gu lenfen.

I)ie ^auptelemcnte cineö Staate jtnt» baö ?anb, meli^cö feem*

felben gehört, baö SSoIf, »elc^eg benfelben benjot)nt, unt» bie ®e«

fe^e, ttjeld)c tiaplbe regieren. 9^ur baö ?aut tft »on 2)auer.

„Sine (Generation ge!^tt)a()in, unb eine anbre (Generation fommt,

aber ber ®runb unb Soben »ergebt nici)t." Da^ ?anb, n^elc^cö

man bic 93ereinigten Staaten nennt, eignet fid) jum SBofjnpIa^

einer Station, ober ni^t oon jmei ober mel)r 9^ationen. Si*

fenbai)nen, ©ampf|'(^iffe unb 3:elegrapf)en tragen ba3U bei, bic

iöeroo^ncr bicfeö Sanbeö ju einer Station ju machen.

3n meiner Slntrittörebe fe^te id) au^einanber, ba§ eine Jren*

nung öon '^oxt) unb ®üb bie obroaltenbcn ©djiüierigfeiten ni^t

befeitigen würbe. 3ct) fann mic^ je^t nic^t beffer auöbrüden,

aU bamalö, unb id) »iü ba^er bie bctreffenbe ©teile ^ier njieber»

Idolen ;

„Der ©üben glaubt, ba^ ©flaöerci rec^t tft unb ausgebreitet

»erben fotl, mäferenb ber ^^orben biefelbe für Unrecht l)ä(t unb

ber 2luöbel)nung bcrfelbcn ftd) iuiberfe|(t. T)ieS ift ber Jpaujjt^'

facbc nac^ ber Unterf^ieb 5ivifri)en ber öffentlid)en 3)?einung beö

!Rorbenö unb ber beö ©übenö. Daö ©flaöenfanggcfejj, melc^eö

fic^ auf bie (Sonftitution baftrt, unb baö ®efc^ jur Untevbrüdung
beö afritanifc^en ©f(ai?cnt)anbelij merben fo gut öoüftredt, aU eS

bei bem *2ibfc^eu, ben baö 35olf gegen (Sk\ti^t biefer 2Irt ^at, über-

haupt möglich ift. S3ei ber 33oüftrcdung biefer ®efe^e ivirb met*

flcn« nur ber trodenc Söorttaut berfelben erfüllt, ßine ©pat»

tung ber Union würbe biefen ä^ft^inb ber Dinge nod) »erfc^Iim^'

mern. Die (Sinfu^r öon ©flauen auß fremben Räubern na6^

bem ©üben, bie aur^ je^t noc^ ni(^t »otlftänbig unterbrüdt ifl,

würbe tüieber jur 93Iütl)e gelangen ; anbrerfeits würbe an eine

Slu'^Iiefcrung entlaufener ©flaöen feitenö beö ^iorbenö nid)t 3U

ben!en fein.

„Die geograpöifc&e 'iaci^t beö SanbeS ift berart, ba§ »on einer

S^rennung feine JRebe fein fann. SBir fönnen bie bciten ^atX"

bc^t^eile, bic bei einer ©ecejfion in 33etrac^t fcmnien würben,
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nic^t auöeinanlDer rücfen
;

voit fönnen feinen unüberfleiglic^cn

SBaü gmifc^en fcenfelbcn errichten. 9)iann iint) ^^xau fönnen fid^

fc^eiben la^en, um einander niemals roteber ju fel)en ;
allein

tRorben unb ©üben fönnen etroaö 2IeI)nHc^e3 nic^t tl)un ;
ent»

tt5eber in frieblic^er ober feinblic^er 2lfcft^t werben fte ftetö mit

einanber in SBerü^rung lommen. SBaö mürbe alfo unter foldjen

Umjtänben mit einer 3;rennunci gebient fein? können Sreunbe

nic^t beffer SSerträgc mit einanber [c^Iiepen, al^ geinbe ? SBenn

janf^en 5^orb unb ®üb ein .Krieg entbrennen itjürbe, [o tann

berfelbe ni^t etüig bauern
;
unb follte ein Äampf feine Sntfc^ei*

bung t)erbeifüt)ren unb griebe gefc^loffen irerben : bann roürben

bie 2>erfe^rgfragen ftc^ in bcmfelben ©tabium beftnben, alö öor

bem .Kriege."

Sine J^rennungölinie, fei bicfelbc frumm ober gerabe, fann

3tt)if(^en ben beiben Sanbeöt^eilen fügli^ nit^t gebogen njerben.

Sßenn man bie nörblic^e ©renjlinic ber ©flaoenftaaten »om

Often na^ bem Sßeften »erfolgt, fo finbet man, bap etmaä mebr

all? ber brittc Sl^eil berfelben öon Slüffen gebilbet n?irb, bie leii^t

ju überfc^reiten ftnb unb balb auf beiben ©eiten bic^t beöölfert

fein werben
; tva^renb alle übrigen ©rengen bloö burc^ gelb-

meffcr gejogen worben pnb unb man barüber :^ina>egfd)reiten

fann, ol)ne pc^ beö Umftanbe^ Bewußt ju fein, ba§ man öon

einem Staat in ben anbern gelangt, ©oüten bie je^igen ©taati?»

grenjcn nationale ©c^eibelinien werben, fo würbe bafj'elbe 5>er«

^ältnif obwalten. (Sollte eine Trennung eintreten, fo würbe

öon einer StuöUeferung flüchtiger ©flauen feiteng bed 9^orbenci

feine 9tebc me^r fein

!Die!3 ift inbe§ ni(^t bie einjige ©c^wierigfcit, bie flc^ barbietet.

Daö weite ©ebiet, wel^e^ im Dften com 2llleg^an9=®ebirge, im

9?orben öon ben britif^en SScfi^ungen, im SBeften oon ben gel-

fengebirgen unb im ©üben üon berjenigen :2inic bcgränjt wirb,

bie bie ©c^eibelinie gwifc^en ber (Sultur bei3 5Jcaife^ unb ber

SBaumwoÜe bilbet, unb welche« einen S^eil oon Sirginien, einen

2;^cil öon lennejfec, ganj .Kentuctp, Dl)io, 3ni»iana, SOH^igan,

Sßi^confin, Süinoiö, SRiffouri, ÄanfaiJ, 3owa, 9Jiinnefota, bie

Territorien !Dafota^, 9?ebra^fa unb einen J^eil öon ßolorabo

in [id) begreift, ^at bereite je^n SJ^iHionen Sinwol)ner unb wirb

— wenn feine politif^cn 9)Ji^griffe begangen werben — inner«'
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^a\h fünfzig 3«^«« fünfgig ^iJiiötoitcn Sinmo^ner tjafecn, T)ic3

©efciet entt)ält mc:^r a(i3 ein Drittel t>eö Sanbe^, welche« ju bcit

^Bereinigten (Staaten gel)ort
—

jlcbenfatlg me^r alö eine SiJiitlion

Cufltratmeilen.*) Sßenn biefe^ au^gebe^ntc ®ebiet l)alb fo

ftarf al^ ter «Staat SJiajJac^ufettg bei^öIfert »äre, »ürbe eä mel)r

alö 75,000,000 Sintco^ner :^aben. X)urc^ einen S3Iicf auf bie

^arte fann man ft^ überjeitgen, bap bejcic^neteö Territorium

tn geograpl)if(^erS3e3ie^ungbaö ^auptlanb ber Stepub--

lif ifl unb bap bie übrigen Sanbe«tt)ei(e blope 9^ebenlänber finb.

S5on biefen ifl bag ^errli^e ©ebiet, ba^ ft(^ öon ben gelfenge*

birgen nad) bem Stillen Dcean abbaut, in SSejug auf 33oben«

rei^t^um baö »icfetigfle. Se^üglic^ ber Jperöorbringung öon

©etreibc unb anbern Lebensmitteln fu^t jeneß gro§e 5Binnen(anb

auf ®otte0 Srbbüben feineiS ®Ieic()en. Der Slnbau biefeö S3in«

nenlanbc«, tüooon biä ie^t nur ein Heiner Zt)til unter ßultur ifl,

ijl
in fortnjäl)renbem ßum\^mtn begriffen, unb bajfelbc ge^t einer

großartigen ßufunft entgegen. Sltlein biefei^ weite ®ebiet :^at

nirgenbö eine ©eefüjic. 2Ug JI)ei( einer Station fönnen bie 33e«

»o^ner beplben i^ren Sßeg nac^ Suropa über ^ttv g)orf, nac^

©übamerifa unb Slfrifa über ^Itm DrleanS, naci^ 2tficn über

^an grandöco flnbcm ©oüte aber unfer gemeinfameS 33ater*

lanb, wie eö bur^ bie gegenwärtige 3ftebe(Iion beabftc^tigt wirb,

in jwei Steile get^eilt »erben, fo würben fi^ überaU 3ot(f(^ran'

len ergeben, unb ber SSerfc^r tonnte nic^t frei unb unge^inbcrt

oor ftd) ge^en.

Si3 würben fid^ burc^ eine ©renjiinic, glei(^»iel ob bicfelbe

gwifd)en ben freien unb SfIaüen=Staaten, ober anberweitig ge*

gogen würbe, bem^anbel unb 2Banbet J^inbernip in ben 3öeg

legen
* * * *

Die »erfc^iebenen Sanbeöt^eile ber Union gepren jufammen;
unb foüte eine Trennung eineö Sanbegtt)eilei? öon bem anberen

burc^ bebeutenbe Opfer an S?Iut unb ®elb erjielt werben, fo

würbe fe^r balb eine 2ßiebert»ereinigung al2S unabweisbar er*

fd^eincn.

) SBJcim In biefem .Pudje son •Weilen bie Sftebe ifl, fo ift (Ict« bie enalifdje, ni*t bie beutf^f

(ober gfCärapbiidjc) »Dieile bamit gemeint. aBenn t'iiicolu bafper an ebiger Stelle »on „me^r

Ol« einer illiUion äduiitratmcilen" fpridjt, fo »crfieljt er barunter bie en8lif(ie Duabratmeile.—

dtma neun englifd)e ÜDt eilen ge^en auf itsei beutf(^e.

anmerfuna bc« Uefeerfeßer».
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Siticoln f(^Iug t)icrauf Bwfä^c*) 3« t>er 33unbe^öerfaffung ttor.

3ufoIgc tcö erften btefcr ßufä^e foüten btejenigen ©taoten, bie

öov tem 1. 3anua»^ 1900 ©flaücrei abf^ajfcn mürben, 33onb«

tion ber SBunbe^regierung aU Sntfc^äbtgung erhalten. ^(id>

bcm jweiten Sorfc^tage foüten biejenigen garbigen, bie bur(^ bic

Jlriegöoer^ältniffe üor (Snbe ber StebeHion i^re grei^eit erlangt

Ratten, frei bleiben, bo^ feien loyale Sigent^ümer fcfeabloö ju

galten. Der brittc SSorfc^kg ^anbettc oon (Solonifirung ber

garbigen.

3n ber 9)?otitiirung biefer SSorfc^Iäge beflnben ftc^ manche in*

tereffante ©tetten, bic na(^ftel)enb folgen :

Sßenn leine @f(at>crei be^änbc, I)ätte bic StebcHion niemals

jlattftnben fönnen
;
unb wenn bie ©ffaöerci aufhört, raup bic

9tebet(ion auft)ören.

Unter ben greunben ber Union befte^t eine gropc 9J?einung^»

tterf(^iebenl)eit betreffe ber ©fla^erei. (Sinige ivoUen Sffaöcrei

üeremigen ;
anberc rootlen biefelbc pIö^Uc^ unb o^ne SSergütung

abfi^affen ;
»ieber anbere finb für aümä^Iige Slbfc^affung mit

ßntfc^äbigung ; noc^ anbere fmb ju ©unften ber gortfc^affung

ber befreiten garbigen, aneber anbere itjoüen fie ^ier behalten ;

unb au§crbem gibt eö noc^ anberc SJccinungööcrfc^iebenljeitett

betreffe biefer 21ngelegent)eit. Diefe »erfc^iebenen Slnfic^ten ^a»

ben unfre nationalen @d)tt>iertg!eiten, bic burd) gcgcnfcitige

35erftänbigung beigelegt werben fönnten, oeranlapt. . . .

Diejenigen, »elcfee bic <SfIa»erci beibehalten woUtn, twcrbett

mit ber 2lbf(^affung tiic^t jufrieben fein ;
allein wenn bicfc Seutc

bebenfen, bap eine »otiftänbige Smancipation erfl na(^ 37 3aV
ren eintreten fotl, »erben fte weniger Sinnjcnbungcn ju machen

^abcn 3n gewiffer S3e3ie{)ung ifi bie ^Befreiung ber Sflaücn

bic 5Berni^tung öon (Sigent^um, roelc^cö gerabc wie anberc J^abc

bur(^ (Srbf(^aft ober ^tauf erworben werben fann. S« ift ^äuftg

unb mit Stecht gefagt werben, bap ber 9lorben für bie urfprüng*

lid)e @infüt)rung ber ©flaoerei ebenfo »erantwortUd^ ijl, aU ber

©üben... 2Bcnn bat^er bie önaöeni)aUer für baö Söo^I be«

*) e« betarf wo!)! Uum tcv Sriv.iliitunä, tag biefe son Sincoln toraef^Iflflentn Sufäjf |1I

ber ©unfce»conilituticn n i (^ t bcrfelben einflffi^altet tBorbm f5nb.

$[nmerluns iti Ueberfcfterf.
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ganjen ?atibe« i^r @tgent{)um öcriicrcn foHen, foHte bann nic^t

baö ganjc 35oIf bic 2ajlen bayon tragen?
* * * *

ifiaä!) 37 3at)ren »erben bic bereinigten ©taaten

»a^rfc^eintic^ [tatt 31,000,000 g^enfc^en, wie je^t, beren

100,000,000 ^aU\u 2luf le^terc ßat)! mürben ftc^ bie J?ojlen

ber (Smanci))atton öert^eilen. 9?ad^ 1900 wirb bie @innjot)ner=

ga^I fi(^ »al^rf^einlic^ in bemfclfeen 33ermtnif öcrme^ren, wie

öor^er. Sßenn bie S3ctiötfernng fernert)in auf eine Sßeife gu«

nimmt, wie öon 1790, in welchem 3fl|)tc bie erfle ^Solföjä^lung

»eranftaltet würbe, U€ 1860, bann werben wir 1900 eine S5eööl=

fcrung 'oon 103,208,415 SRenfc^en :f)aben. Unfer Sanb I)at einen

bebeutenben Umfang, Sßenn unfer Territorium fo flein wäre,

wie ba^ ber Britifc^en Snfctn, bann fönnte bie Seüölferung bcf>

felben natürlic^erweife nid)t in folc^em SRape june^men. Stn^att

31uölänber aufjune^men, tt>it wir eö je^t t^un, würbe ein 3;t)eir

ber Singebornen auöwanbern. Unfer Sanb t)at 2,963,000 £}ua^

bratmeilen. Suro^ja ^at beren 3,800,000, unb eö get)en bort

73^ 3nbtöibuen auf bic £}uabratmeile. Sßarum fann in un=

(crem Sanbe nic^t bajfelfce S3er^ältni§ jtattftnben ? 3ft eö etwa

weniger fruchtbar ? ^at cö burc^ S3erge, Slüffe, «Seen, SBüften

ober oug anbern Urfad^en me^r unBenu^barcö Sanb ? -Oat ti

einen geringeren 33obcnreicbt^um aU duxopa ? 3ßie balb unfer

2anb fo öotfrei(^ al^ jener Srbtbeil fein fann, ift burc^ einen

aiücfblid auf bie 55ergangent)eit ju ermitteln
;

ob aber bieö jc=

malö eintreten wirb, wirb baüon abhängen, ob wir bie Union

aufregt ertjalten. 3" öerfc^iebenen unfrer Staaten gelten fc^on

jc^t mel)r 9J?enfd)en auf bie £}uabratmeile, aU bur(^fd)nitt(ic^

in Surojja. 3« ^Jiaffac^ufcttä gelten 157, in 3tf)obe 3^Iflttb

133, in Connecticut 99, in ^Hew glorf unb in 5^ew 3erfe9 je 80

?0?enfc^en auf bie £}uabratmeite. ^md anbre grope Staaten

l^aben nic^t öiel weniger: ^^ennfpbanien ^atburc^f(^nittlic^ 63,

Di)io 59 9)?cnfd)en auf jeber Cuabratmeilc. 2)iejenigen &aattn,
bic bereite ben T)ur^fc^nitt ber r;id)tig!cit ber SBcüöIferung Su=

ropa'ö überf(^ritten ^aben, :^aben mit 2luöna^mc 9icw gjorf'^

fcitbem in bcmfclbcn 33er()ältniffc an ßinwo^ncri^at^t jugcnom^

mcn; wä^renb fein einziger öon benfelbcn im ©tanbe ift, fo

öielc 9}tenf(^en ju ernähren aU einige anbre 2anbc^t^cilc,

28 '

'
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35.02 5)rocent 55ermet)rung

36.45

33.13

33.49

32.67

35.87

35,58

Dm 35erl)ältni§ ber SBeüüIfcrung beg ganzen Santie^ unb baö

bcr 3?erme()riing berfel6en ij^ oon je^n ju itijn 3a^rcit ivie folgt:

1790 3,929,827

1800 5,305,937

1810 7,239,814

1820 9,638,131

1830 12,866,020

1840 17,069,453

1850 23,191,876

1860 31,443,790

2ßäl;rcnb 70 3ai)re'i/ öon ber crften SSoIf^jä^tung Ui gur

leisten, betrug bemnad^ bic X)urc^fd)nttt^ücnnel)rung oon je^n ju

jel^n 3flt)ren 34.60 ^rocent. !I)aö T)ur(^f^nittöerl}ältnip ber

95ermet)ritng bifferirt betnna*, trie an^ Cbigeni erfic^tlid) ift, no(^^

nicbt einmal um jicei ^^rocent tion 3ei)n ju je^n 3al)ren. Wlan

Pe^t t)ierau^, wit regelmäßig bie ßiinflb'»« "^^^ 33eöölferung un»

fereö Janbeg »or fid) gel)t. Sollte bie Sinwo^ncrgabl unfereö

?anbeö in bemfelben 5>erl)ältniffe auc^ in ber golgc jtc^ öerme^*

ren, fo mürbe ba^ Sftefultat wie folgt fein :

1870 42,323,341

1880 56,967,216

1890 76,677,872

1900 103,208,415

1910 138,918,526
1920 186,984,335

1930 251,680,914

3lüd) biefen 3^1^)^^" roirb unfer iant) um 1925 fo oolfrei(!^

fein, aU Suropa jc^t ijt, ba ti, wenn man 73J 9Henfd)en auf

bie CJuabratmeile rechnet, eine Äo))fjal)l »on 217,186,000 in ftc^

fd)liepen fann.

Unb »vir «werben biefeö 9tefultat erreichen, wenn wir.nic^t bic

Jl)ürl)eit begct)en, un^ gu trennen, wenn nid)t ein lange bau=»

ernber ^rieg unö crfc^öpft. ©ollte bie Sflaaerei, baö cinjige

wefentlid)e Slement ber 3*i'tct'^^c^t innerhalb ber Station, eine

Trennung berüorrufen, bann würbe eine ©eceffton bic anbrenac^

f!c^ Siff'f") W"^ '" '^'^ ^^^^ ^'^ 3""<Jt)'"e ^er S3cööl!erung, ber

gortfc^ritt bcr Sißilifation unb beö 2Bol)(ftanbe« baburc^ gehemmt

»ürbef ift nid)t abaufet^en.
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T)it ttorgcfc^(agene 33efrciung ber ^Icgcrffraöen mürbe kai

@nbe beö jlriegc« bcfd)(euntgen ;
t)ic SBeoölferung würbe ^\ä),

wie öort)itt angegeben, vermehren, unb im gleichen SSer^ältni^

würbe ber Sßo^lftanb junet)nien
* * * *

dö wirb fc^wieriger fein, bie Ärieg^foften aufjubringen, ali

na^ bem üorgefc^Iagenen ^tan ®e(b für bie SBefreinng bet

©ftat?en gu befc^affen. ü^urd) bie allniät)lige greilaffung ber

<öfla»en würbe ®ut unb 93(ut gefpart werben * * * *

Sßie f(^on frül)cr erwal)nt, bin i& fe^r gu ©unften ber Solo»

nifirung ber freien garbigen. ^Diejenigen, bie benfelbcn ben

5Hufentt)aIt in unfcrem ?anbe nid)t geftatten wollen, finb entwe*

ber im 3i^rf^u'H/ ober ü ifl 33o^t)eit babei im ®piel.

(gö wirb öon einigen gefürd^tet, ba§ bie freigelaffenen 9teget

(Id^ über bas gange 2anb ausbreiten würben. 2ßo^nen biefelbeo

nid^t je^t fc^on unter un« ? Sßirb bie Befreiung f[e etwa ^a^U

reicher mad)en ? gatls bie garbigen ftc^ über bie Union »erbret«-

ten, fo würbe boc^ nur e i n garbiger auf fleben SBci^e fommen.

Stann ber Sine ben Sieben fonberlid) im Sßege fein? Qi gibt

»erfÄiebenc ©emeinwefen, bie met)r aU einen freien garbige«

gegen fieben Sßeipe t)aben ;
unb c« fc^eint nid)t, ba§ Uebel bar»

am erwac^fen. (Eö ftnbet ein berartigeö 3?erl)ältni§ im SDiflrict

Solumbia unb in ben (Staaten SJiarpIanb unb X^elaware ^att.

3)er !l)iftrict I)at me()r aU einen freien garbigen gegen fe(^«

SBeipe. SiUein weswegen foüten infolge ber greilaffung bie

©c^warjcn na^ bem 9iorben fommen ? grül)er flüchteten ©flo»

»en nad) bem 9torben, um ber jlnccbtf^aft gu entrinnen
; jle^t

!ommen »ielc bicttjer, um ber ilnec^tfc^aft unb bem ?0?ange( gu

entgeijen. ©oute inbef aümät)Iige ^Befreiung ins Scben treten,

fo werben bie garbigen für il)re früheren Ferren gegen So^n ar*

beiten

35?as ic^ oon bem numerifc^en S5erl)ättni§ freier garbigen gu

ben Jöei^cn in bem Dijirict Golumbia, in weld^em bie Sfinoerel

le^tee gvül)ial)r abgefi^afft würbe, gefagt i^aU, l)aU id) ouö ben

Scnfux?berid)ten »on 1860 gefd^öpft. ?D?eine SIngabe l)at weber

SBejug auf flüi^tige ©Ilaoen, noc^ auf biejcnigen gavbigeu im

©iftvicte, benen burd^ einen 6ongrc§befd^Iu§ bie greil)eit oerlift»

^en würbe. . . .

S)urc^ 5lnna^me meines SSorf^tagS
—

bep bin i(^ übergeugt
—



436 ScBcn »oh ^'bxa^am 2tncoIn.

hjürbe g^^ietett ti)tx '^erBctgefü^rt «nb dauerhafter gcmadfet »er^^

ben, aU t>urc^ BIopc SlitJüenbung oon ©ciraltmafregeln. X)ic

jDtalfummc, bic für bie Smancipation ber ©flaöcn erforberlici^

i^, Braurf^t nfc^t, luie bie Ärieg^foflen, auf einmal beja^It ju

tocrben, unb tufr fönnten erflcre leichter aufbringen, aU le^tcrc,

Wltint SSorfd^Iäge fönnen nur bann SIrtifel ber ßonflitution

werben, njenn gmei T)ritt^e{Ie ber ?0?itgtieber beg dongreffeg bie:='

felfeen btüigen unb tvenn fpäter brei SSiertel ber Staaten biefel*

ben annehmen, ©ine !Dreit)ierteI=9)?aiorität ber Staaten stürbe

bie 3ufiinimung »on fteSen ©flaöenflaaten ju meinen Stnträgen

erforbern
* * * *

?!}?itbürger, tt>ir lönncn bem Urt^eile ber ®efd^i^tc nid)t cnt=

0cl)en. SD'^ne unfer Dajut^un wirb ftc^ bie ^Jad^roelt biefcö (S.cn--

grepg unb ber gegenttjärtigen SIbminiftration erinnern. 2öir

leben in einer |)öc^jl bewegten ßeit ;
e« !^anbelt fic^ um bie Syi*

jlenj ber 5^ation; unb oh fpäterc ßeitcn unfrcr in S^ren gebenlen

werben ober nic^t, wirb öon unferem 5?erl)atten abf)ängen. ®e»

ben wir bem ©flauen bie grei:^eit, fo fiebern wir bie be« freien

?[f?anne3. ®ott wirb un3 fegncn, bie S!Jtenfc^f)eit wirb unö ju»»

iauc^jen, wenn wir ber ^ned^tf(i^aft ber Sieger ein Snbe machen.

Slbrai^am Sincoln.

Sßaf^ngtott,!. 2)cccmber, 1862»

^te gü^rer ber bcmofratif(f)cn 9}?itgtiebcr bc« (Songrcffe^, bc*

neu infolge ber jüngfien Siege, bie i^re 5^artei in einigen ^an»

be(?tl)eiten errungen ^attc, ber .^amm gef^woUen war, nahmen
eine feinbfelige SteUung gegen bie 2lbminiflration ein

; jiä c^

[preisen |i(^ einige gegen bie gortfe^ung be^ Kriege« ani,

2(u^er ben gewöl^nlic^cn SSewiUigungen gefc^a^ ber ^auptfad^e

nac^ in biefer Seffton gotgenbeg : 2Öefl'2?irgtnien würbe bur^
eine 2tcte, bie am 31. X)ecember, 1862, üom ^^räfibenten unter-

zeichnet würbe, aU Staat gugetaffen; bie Crganiftrung bei? neuen

Territorium« SIrijona, würbe am 24. Februar 1863 genehmigt;

ein ®efe^ jur 53er^ütung unb S3ejlrafung betrügcrifc^er ^anb:=

lungen gegen baö ®ouüernement trat am 2. Wäv^ im Jebcn,

cbenfo würben ®efe0c betreff« be« Stu^gcbenö 'oon Äaperbriefcn,

ber Drganiftrung be« neuen Territorium« 3ba^o nnb ber Sin»

gie^ung »erlajfencn Sigent^um« in ben Staaten be« Sonber-
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bunbc« ertaffen. !Dte legten öicr SJJafrcgeln ivurben am 3,

Wdxi, 18G3, gene'^migt, an tretdbem läge bie ©t^ung fc^Iof .

33alb nad^ SScrtagung beö ßongrcjfe« mad^ten bie !Dcmofraten

in 9iett) J^ampf^irc gro^e Slnflrcngungen, einen 2öa^Ifteg ju er^

ringen ;
allein bie SiepuHifaner Ratten eine Bebeutenbe Tltl^x*

f^tit •oon ©timmcn auf i|rer Seite. SDa« S3Iättc^en :^atte' fic^

gewanbt. Connecticut unb 9l^obe S^Ianb f^jra^en flc^ efcenfattö

im folgenben Wonat ju ®unftcn ber ^oUtit Sincoln'ö auä 2)ie

2lbmini|lration ^atte bie f(i^tt)icrigftc 3cit hinter ftc^.
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ümu&^wuuü^^it^ ÄipitieL

ücberbltcf ükr mtlttärifd^e SSctocgungen im SBcjten.—Die yotom.ic=*4rmec.—

Sntfc^ung beä Ocncral« ^ooffr.
— General SJicabe übernimmt ben

Dberbefet)!.
—

®c|)lad^t »on ®ttt9«burg.

Sflac^ t)er S3efc^ung öon Gorint^ Ratten ftc^ fcic Slrmeen öon

©rant unt) SBueü be^itfg üerfd)iet)enarttgcr Unternehmungen ge^

trennt, ©ront foütc l)et)ufs ©efe^ung ter militärifc^en ^c(ttio=»

nen, Vit am SJiifftfpppi gewonnen waren, füfcivärt^ gel)en. "Die

^errfc^aft über tiefen @trom wurtc allmäl}lig wiefcer erlangt.

SBueü fotite auf Sljattanooga marfc^iren unt» t>a3 öftlt(|e Jen-

tieffec befe^en, um »id^tiger SSerte^r^ftrapen t)er Siebellen ^err

ju n>ert)en.

21U SSueQ'^ Slrmee fic^ in ber 9iä^c »on (5'^attanooga, nört>*

ri(^ öom J^enneffee, befant, war bic ?age berfelben bebenüic^, ba

t)ie Siifu^*^ öon $!ebenömitteln leicht abgefc^nitten werben fonnte.

SBragg, ter bie Stebeüenormee befehligte, bie SSueü bebro^te, Ibattc

feurc^ bie ^oxpi »on ^arbee unb ^olf nac^ ber Släumung oon

ßorint^ G^attanooga unb burd) ^irb^ ®mit^ Änoröille befe^en

laffcn. ®eneral ®eo- 2Ö. ^Oiorgan ^atte injwif^cn mit einer

beträchtlichen Slnjabl Unionötruppen ßumberlanb ®ap bcfe^t.

(Sr ^ielt bajfelbc mc^re JJÖoc^en, btö Äirb^ (2mit^ i^m in bie

glantc fam unb it)n jum Slücfjuge nacb bem D^^io ötranla^te.

5)iefe ^Bewegung flellte ben linfen glügel SueU'ö bloiS wnb ^atte

ein ge^lfc^lagen be« gelbjug« jur golge.

Söä^renb ®mit^ feinen S>eg na^ Serington fortfe^te, über*

fi^ritt ein Il)eil üon 33ragg'^ Jpeer am 21. 2lugufl ben 3;enneffee

bei ^arrifon, etwa« oberhalb ß^attanooga, unb umging, ben
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©equatc^ic entlang marfc^trcnt», t)en Unlen gtügel 35uetl'ö, ivä"^*

rent) ein anbrer ^eert^aufen auf 2J?c9)Zinnoine jitfc^ritt. Sine

SSeremigung t»er brei Siibtüincovpä im 3nnern öon Äentucf)^

»urbe beabfic^tigt.

£)er Sortrab ber JRebeffen erfci^ien am 13. September 'oox

?SWunfort)öttiUe. Cberjl 2ßilt>er, ber bie bortigc fleine 53efa|^ung

befebligte, fcfelug bic geinbe am 14. beffelbcn ^onatö
; |cbo(^

würbe ber ^la^ am 17. übergeben. IBueü rüdfte in Siimärfc^cn

auf ?ouig»iöc »or, fo ba^ ber geinb üon einer Bewegung gegen

biefen ^fa^ abj^anb. 2Im 18. erlief 33ragg uon ©(adgoro auö

eine ^^roflamation, in welcher er baä 33olf »on Äentucf^ um

^ülfc anrief. 2tm 4. Dftober lam SBueü, ber fic^ bem geinbc

gegenüber^eOen »oüte, in SSarbötown an. 2(n bemfelben Jage

riefen bie Siebeüen einen i^rer Slnfü^rer jum prcüiforifcben ®ou=

serneur »on .^cntucf^ ani. So gefcba^ bie« in granffort, ber

i^aupt|labt be« ©taat«, 'oon ber eine Slbt^eifung t>on 33ragg'«

^eer 33cft^ genommen ^atte.

Söäbrenb bie i^eere in ^entudp ^in unb 'i)ex marf(^irten,

;^errf*te in Sincinnati unb Soui^iuine !eine geringe 5lufregung,

ba beibc ©täbte fafl gänjlid^ öert()eibigung^(o« waren, gür bie

Srric^tung öon SSefeftigung^roertcn auf ben ^iJ^en, bie auf ber

©übfeite be« SDi)\o, Sincinnati gegenüber, liegen, ^aüt TicdUUan

fo gut wie gar nii^tö gettjan. ®eneral Sßallacc würbe jum

^la^commanbanten Sincinnati'ö ernannt unb »on ben 5?ürgern

biefer ©tabt, über bie Äriegögefc^ tterl)ängt würbe, energifc^ un*

tcrfiü^t. %ui bem 3nnern üon D^io unb 3nbiana eilten in*

folge Vion ^roflamationen ber ®ou»erneure biefer (Staaten lau*

fenoe naö^ Sincinnati, um ben Sinwo^nern biefer (Stabt gegen

bie Stebeüen bei;|ufte^cn. SSerfd^anjungen würben um 9?ea^port

unb Sottington, gwei ©täbte, bie in Äentucf^, Sincinnati gegen*

über, liegen, burc^ ^Bürger biefer brei Certcr aufgeworfen. "Die

Sinwo^ner Sindnnati'ö werben noc^ lange an biefe ßtit jU'

rüdbenten.

©encral ^uetl'ö SSor^ut erreid^te am 6. Dftober ©pringftelb,

welc^e^ fec^jig ?D^etIcn öon Joui^öiüe, 3Wifc^en !Danöi(Ic unb

S3arb^town, liegt. (Sein ^eer beftanb ju biefer ^tit auo bret

Sorpö, bie »on ben ©enerälen ©ilbert, Srittenben unb ^RcSoo!

befehligt würben. Da eine beträchtliche ©trcitmadjt ber S^ebeüett
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ju ^^err^öittc flanfc, fo l^eabft^tigtc 33ueII am 7» ben ^^etnt» 3«

umjingeln. ©eneral Srittcnbcn war iutcp ni(^t ju rechter 3cit

an Ort unb ©teile, unfe aU 33ragg t>ie^ erfuhr, entf(^lop er ftd§,

SJtcSoof unt ®ilbert anjugreifen. ^arfcee'ö Sorpö, tt>e(c^cö

f^on auf t>em JRücfjuge begriffen war, mürbe öon 33ragg nac^

^err^öiüe jurücfbcorbert. ^m 8. fant» bie ®^Ia(^t jiatt. 9J?c«

goofö 2lbt()cilung erlitt beträchtliche 35erlufte, e^c bie SBcrftär^

fangen öon Gilbert an!amen, mai um 3 U^r gefc^a^. Der

^ampf tauerte biö na^ !Dunte!njerben
;

bie Untongtrup)>en »i=

c^en. Srittenben'« ^oxpi tarn 9iac^tö an Ort unb ©teüe an,

unt S3ragg jog ftc^ jurüct, o|)ne einen abermaligen Slngrif gu

»agen.

S3uett öerlor in tiefem treffen 466 S^obtc unt) 1463 25er»vun=

bete
;
160 mürben »ermißt ; bemnac^ betrug fein Jotalöerlufl

2089. Der 35erluji ber Sithtütn würbe ungefähr auf biefelbc

^nja^^l gefc^ä^t.

58ragg entfam mit öieler SBeute, namentlich ?)roüiant, beffen

feine Slrmee fe^r beburfte. dv jog fi(^ fpäter über ©tanforb unb

ÜKount 5>ernon jurücf. S3ueU flanb üon fernerer SSerfolgung

ab unb fiel auf bie Sfiafboine^Soutöuitle Sinie jurücf. Sine

Drber be^ ^räftbenten, batirt üom 25. Dftober, entt)ob t^n fei=

neö ßommanbo«, unb ©cneral 0tofecranö fam an feine ©tetle.

Da General ®rant wä^renb biefer J^in= unb J^ermärfc^e in

^entu(f9 an SSuett 3?erftärfungen gefanbt I)atte, fo na^^m ber

geinb öor feiner Sinie, bie oon dorint^ nac^ Su^cumbia ftc^ cr<=

^rerfte, eine bro^enbe 9Jliene an. Die jweite S3rigabe ber Diö{=

Pon bcö ©eneralö ©tanles?, bie unter ßommanbo be^ Dberfl

^uvp^i) ben le^teren ^\a^ befc^t gehalten ^atte, fiel am 10.

©eptembcr auf ^nta jurüct ;
bie D^io SBrigabe, bie bie SSefa^ung

3ufa'g bilbete, brad^ am 11. nac^ Sorint^ auf, unb 9)^urp^9'«

3:ruppen nahmen i^re ©teüe ein. ^nx^W^ ©treitlräf^e h)ur=

ben »on feinbli^er SReiterei, bie bebeutenbc SSorrät^e erbeutete,

überfallen unb au^einanber gefprcngt.

2llg ^ope na^ 5>irginien ging, »urbe ®eneral S^ofecrani? fein

9ia(^folger im Gommanbo. Da tai J^eer üon '»Prtcc, beffen 3«|1

ouf 15,000 'üO'iann angegeben luurbe, (t^ in 33eroegung gefegt

l^atte, n>a^rfd)einli(^ um mit Sragg gemeinfcbaftlic^ gu operiren,

fo beabftc^tigte ®eneral @rant, in ben 3tücfen oon ^rice ju
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lommctt. ®cncral Drb, t>en ©rdttt ^crfönltc^ Begleitete, foüte

mit 5000 Wann auf Surnööille
ntarf(|tren

unb einen grontan=

griff machen, mä^rcnb Oenerat 9tofecranö üon Sacinto auä mit

einem J^eilc feine« ^eereg 5^rice in ber glanfe ongreifen follte.

^ie 2lu£*fü^rung biefeö 5^Ianö Begann am 18. September. .^o=

fecran«, fcer roäörenb eine« :^eftigen Sflegen« in Silmärfc^en öor=

rücfte, ^ie^ am folgenben Jage, ficben ?[)kilen üon ^uU, auf

gelbwa^en ber 9tebeC(en. Sin ©c^armü^et fanb ftatt, welche«

ba« ßurücfroerfen ber geinbe nad^ fenem ©orfe gur Bolge t)atte.

9^ad)bem ftc^ bie ©treitfräfte »on Slofccranö bei Sarnett jufam*

mcngejogen unb gi»ei ©tunben auf ba« Slbfeuern »on Drb'ö Äa=

ttone geiuartet Ratten, benac^rid^tigtc i^n ©encrat ®rant, ber

auf ber anbern (Seite oon 2^la ftanb, ba^ er auf feinen Eingriff

geroartet f)ätte. Stofecran« Iie§ feine J^ruppen bi« auf eine @nt«

fcrnung toon jroei 5Dlci(en öon 3ufa loorrüdten, wo bie 9tebeEen

auf ber Oberfläche eine« Jpüget« eine jlarfe Stellung einnahmen.

®in lebhafte« 2:reffcn, meiere« me^r al« groei ©tunben baucrte

unb bi« jum 3)unfcltverben an:^ielt, begann fofort.

©eneral Hamilton'« !Diöifton l)atte ganj befonber« bie ^i0c

beß Äam^jfe« jju tragen. X)iefelbe rouvbe «on ber elften D^o
S3atterie, bie in einer tjalben ©tunbe, njäl)rcnb be« ärgften

©d^lac^tgctümmcl«, 72 9Jtann an lobten unb 33ern)unbeten »er«

lor, unterflü^t. ©a« fünfte Soroa Stegiment »erlor 116, ba«

elfte 9}?iffouri 76 Wann an lobten unb 55crtt)unbeten. !Der

l^eipeftc Äampf fanb nm bie D^io Batterie ftatt, bie bie d\t1>tUtn

3t»eimal nahmen unb bie benfelben groeimal mit bem SSajonet

toieber abgenommen tuurbe. ^rice entfam tuä^renb ber 9iac^t,

inbem er ftc^ nac^ 33a9 Spring gurücfgog. S« fc^eint, bap ®rant

«nb Drb roeber ©elegen^eit l)atten, ben geinb anjugreifen, nod^

feine glu(^t »er^inbern fonnten. !Die Strafe, ouf weiter fic^

berfelbe jurücfjog, tvav bem Cbergeneral nid)t befannt. ®eneral

SRofecran« oerlor 148 an Jobten, 570 an 93ern?unbeten unb 94

an 35ermif ten, fo baf fein Jotalöcrlufl 812 betrug. Sr na^m
me^re ^unbert Solbaten »on ^rice gefangen, beffcn 93erlu(le

größer al« bie feinigen gewefen fein foHen unb bem jroei bi« brei

©eneräle getijbtet würben.

Snfolge biefer Sc^la^t fonntc ^ricc nid^t ju S3ragg, ber
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ÄentuQip t)urd)jlric^, ^opcn. 5>rtce tünrfcc eine streife totll

»erfolgt unt) t»erlor öiele Sßajfen unt) anbreg ,^rieg<?gerät{).

%m 26. September »urfce ®eneral SHofecranes (Sommanbant

»on Sorint^ ;
©eneral ©rant rücftc auf 3acffon unb ©eneral

Drt) auf 33oIi9ar »or. Sßeibe Derter liegen an ber ?!}?obiIe unb

O^io Sifenfeafen, nörbli^ oon ®rant) 3unction. ^rice, fcer fet»

nen Stücf^ug biä S3alt)ft>tn in SRifftffippi fortfe^te, marfd)irte auf

Dumaö, fünfje^n ?0leilen norbmärtö gelegen, gu unb beit>erfftel*

ligte eine ^Bereinigung mit 95an Xiorn. 5Bei ^ocabonta^ ftief

?i)?an^ftelb &otieü gu i^m, unb 35an !Dorn »urbe Oberbefehle«

l^aber ber öereinigten ©trcitfräfte. ®enerat Stofecrane erwar»

tete einen Singriff auf ßorint^ unb traf barnad) feine SQiapregeln.

Seine ©teüung würbe aU ftarf ongefeben, ba ©eneral ^atterf

bie SBcrtöeibigung^merfe Gorint^'e, nadjbem 33eauregarb biefen

S)laö geräumt, bebeutenb üerbeffert ^atte.

9iad)bem ft^ bie ©treitfräfte 5Ban IDorn'« bei Sf^iple^ jufam«

mengejogen ^tten, überfd)ritten fte ben ^atd^ie i^iü^, befe|>ten

bie Sifenbabn nörblic^ »on (Sorint^, auf welcher fie am 2. D!=

tober »orgefc^oben würben, unb f^nitten bie birectc SSerbinbung

mit Soliöar unb Sadfon ab. ®rant ^atte inbe§ eine ©treit-

mad)t unter 53efcl)l »on ?(Jtc^t)erfon abgefanbt, bie auf einem

Umwege ^u red?ter 3ei^ i« Gorintt) an!am. ^on ben üier ^eer*

Raufen, bie Stofecrand ju (Sorinti) :^atte, fteüten fic^ biejenigen,

bie unter ben ®enerä(en Hamilton, Dasiee unb 5}kÄean ftan»

ben, bei ben äuperen 35erfc^anjungen in Sc^tac^tlinic auf, T)ie

vierte 2lbt()eilung »erblieb in ber «Stabt aU 3lefer»e. 53ebeu=

tenbe £rf?armü^cl fanben am 3. fiatt. 9lm 9Korgen be^ 4. etwa

um 9 ll^r marf(feirten jwei bicBte ^eerfäuien l^eran, eine unter

^ricc gegen ben rechten ^lügelr bie anbre unter ^^an T^orn gegen

ben linfen glügel. IDer Singriff fotite gleichzeitig gemacht wer»

ben; ba aber 5)ricc mit weniger lerrainf^wierigfeiten aU ^an

J)orn gu fämpfen l^atte, fo bahnte er ftc^ suer^ feinen 2ßeg in

bie äuperen SBerfi^anjungen. X)ie Slbt^eilung »on X)a»iee

prallte jurüd, unb 2ltleiJ fd)ien öerloren ju fein. StofecransJ, ber

felbft auf bcm ©c^lac^tfelbe war, gelang ee, feine '^nüe wieber

jufammenjubringen. Tmi 56. 3llinoie JUegiment feuerte meiere

©aben auf bie gelnbe ah, bie il)re gute Sßirfung tbatcn, unb

machte aupcrbem einen encrgifc^en 23ajonetangriff, fo ba§ bet
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geint) jurücfgctriebcn un^ aiiöetnanter (^efprengt würbe. !Da0

35orrücfen San ©orn'» würbe burc^ ^amilton'ö !Diütnon gc^

^emnit
— bie DI)to 3nfanteriebrtgabe nnter Dberft gutler unb

ba« elfte SJitjfouri Infanterieregiment befanben fii^ im bid)teflen

©(j^Iacfetgetümmel. Die 33atterien ber Unfrigen rid)tetcn Scb

unb Serberben in ben Steigen ber geinbe an, fo ba^ San Dorn'iS

^eerfäulc innerl)aI6 ber Serf^anjungen feinen feften ©tanb ge-

winnen fonnte. Sr würbe mit gropem Serlufie jurücfgetrieben,

«nb bie pc^ ^urücf^ie^^enben SIZaffen würben üon ben Äugeln ber

Uniongtruppen niebergemäl)t.

-Die SRebellen woren numerif(| boppelt fo jlarf, aU bie Unionö-

truppen, allein i^re Serlufte waren öer^ältni§mä§ig bebeutenb

größer. San Dorn öerlor 1423 an ^^obten, unb bie 2lni;at)l ber

Serwunbeten auf feiner (Seite foH 5692 betragen l)aben. 2265

Stcbeüen würben gefangen genommen, fo bap ber Sotaberlufi

beö geinbeg 9380 betrug. Stuperbem war ber Sertujt an Sßaf*

fen, Jlanonen unb SO^unition, ben bie ©onberbünbler erlitten,

bebeutenb. Sei ber Serfolgung würbe il)nen ebenfalls ^art ju*

gefegt. 9tofecranö toerlor 315 an lobten, 1812 an Serwun^

beten unb 230 an befangenen ober Sermipten, bemnad) im

©anjen 2357.

5Im 24. Oftober machte SBredfinribge einen Singriff ouf 33aton

JRouge, welken Drt bie Union^truppen unter ÖJeneral 2ßiüiamd

befeöt hielten. Die 2lngreifer würben aufö ^aupt gefd)lagen,

bei welcher Gelegenheit ©eneral Sßilliamö um^ Seben fam.

Der Umftanb, bap bie StebeUen Sidsburg inne l)atten, war ber

^errfdjaft über ben 9}?iffifitppi ein ernftlic^eö ^inbernip. So

war einleuc^tenb, bap biefer ^la0 nur unter ber 9)iitwirfung

einer ftarfen Sanbmad)t genommen werben fonnte. Sine Sr«

pebition, bie ©eneral SB. Z. ®berman bcfel)ligen fottte, würbe

ju (Sairo unb 2Jlemp()iö aus?gerüftet, um ouf iran^portfdjiffen

ben '2)?if|tf|'ippi ^inunterjuge^en unb fi^ jener Stabt »om 2)ajoo

gluffe auö ju nät)ern. Da bie Sid^burger ©egenb ju ©rant'^

Departement gcl)i>rte, fo würbe berfclbe beauftragt, feine Streit^-

Iräfte auf ber ?}?if|iffippi (5entralbat}n öorjufdiieben unb »on

3acffon (in 'iBtiffiffippi) au^ ©l)erman ju ^ülfc gu fomnien.

©eneral ^oöep'ö Diöifion, aud 7000 5D?ann beftel)enb, würbe

burd) ©eneral Gurtiö 'oon Helena (in Slrfanfaö), w'elc^e *2tabt
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bie Untonötriippen befe^t tjieltcn, abc^efantt, um bie Sifentta^n

jenfett beg 3;aüa:^at(^te ju fprcngen nnb ben Stücfgug ber Stebcüen

abjufc^neibcn. ^lac^bem bicö üotlbrac^t »ar, fe^rte ber ^ecr*

'Raufen nac^ SlrfanfasS jurüdf. ©ein Srfc^cinen bientc t>a3U, t>cn

geint) in ©c^recfen ju fe^en unt> bemfelben übertriebene 33orfteI=

lungen öon ber ©tärfe öon ®ranfö 2lrmcc betgubringcn. 2Be=

nigfteng fiel ®eneral ^emberton, ber eine Sflebetlenftreitmac^t ju

©renaba befehligte, auf Santon jurücf. ®rant'0 33orl)ut, unter

Hamilton, befe^te am 29. 9?oöember ^ott^ ©pringö. Slm 4.

3)ecember fc^tug ®rant fein Hauptquartier gu Drforb auf unb

bereitete ftc^ jum SSorrücEen auf ®renaba üor. 2llg ^an Dorn

öon ber 33ert)cgung »on ^oöe^'ö Streitmacht l^örte, lief er eine

2tnja§l S^ruppen in Silmärfc^en naö^ ^oüp ©pringö marfc^trcn,

fc^tug bie bortige S3efa0ung am 20. unb jerftörte bie 3Sorrät^c,

bie fid^ in großen 9)?affen bort befanbcn. Der 5^1a0commanbant,

Dberjl 9)?urp^9 lief ftc^ flrafbare 9lac^täfftgfcit ju ®d)ulben

fommcn. Sin ä^nlid^er Singriff anf Daöi«' ^iüi, »weiter nörb*

li^, mürbe üon ber SBefa^ung, bie ber tapfere Dberft 2Ö. ^,

SKorgau befel^Iigte, gurürfgefd^Iagen. Sin feinblid^er 9leiter^au=

fcn machte ungefähr jur felben 3cit unter gorrejt einen Singriff

auf 3arffon in Jenneffee unb gerftörte eine ©trede ber bortigen

Sifenba^n ;
bie ©tabt ^umbolbt, an bemfelben ©d^ienenroege,

meiter nörblic^, gelegen, rourbe befe^t ; Dberft gr^, ber 5^la^*

commanbant, übergab Xrenton, bei hjelc^er ®elegen'^eit öiel Si«

gcnrf)um ber 9tegierung jerflört warb
;
anbre fünfte an ber Si=

fenbabn würben ebenfall«s genommen. Obgleid^ gorrefl balb

barauf in bie gluckt gef^Iagen würbe, fa^ ftd^ ®rant bennoc^

infolge biefer Unfälle, namentlich beöjlenigen bei ^ott? ©pringö,

«eranlaft, jurücfjufallen unb bie bcabftdbtigte ^Bewegung gen

©üben aufzugeben. Unb e^ war ein ®lücf, baf ®rant biefen

S3ef^lu§ fapte, benn burd) ba«s fpäter flattftnbenbc aufcrorbent«

liebe ©teigen ber S'üffe in jener ®egenb würben feine SSerbin*

bung^Unien abgefc^nitten werben fein.

®eneral ©berman fu^r am 20. Decembcr öon SJJemp^iö ai)
;

feine Iruppen batten ftc^ auf mebr aU 100 Jran^portfc^iffen

cingefd)ifft. 3n ber 9?a(^t be>5 24. lanbete bei ?!J?illifen'(J 33enb

(^Biegung) eine Slbtljeilung unter ®encral ?!)?organ 1\ ©mit^

auf bem weftlic^en Ufer beö SKifpffippi unb jerftörte eine ©trerfc
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ter 35icf^6urg unt> Jc^aö Sifenbaijn, jel^n 5)?eilen öom gtup öu^,

worauf biefelbe ftc^ tvieter mit bcr ^au|)tarmcc vereinigte. 2i(iS=

bann fu^r t»ie Sx^ebition ben gjajoo :^inauf, unb am 9J?orgcn bcd

27. fc^ifften ftc^ bie 3;ru|)}>cn auö
5

ber rechte glüget ftctitc ftc^

auf bcr ^^flanjung bcö »erfiorbcnen ©cneratö Gilbert ©ibne^

3ot)npon auf, unb ber linfe glüciel unb ba^ Zentrum erftredten

f!(^ über Safc'ö ^^ftangung biö jwei ober brei ^Heilen üon Jpaine'ö

93Iuff, aHroo eine feinblic^e Batterie unb ©treitmacfet ein ferneres

SSorrücfen fiupaufmärtiS Ijinbertcn. !Dic 2inie bel)nte ftc^ etroa

fc(^s 9)?eifen längö beö §)a300 auä. Sine glottc Jlanoncnbötc

erlitt bei einem erfolglofen Eingriff auf jenen '^la^ feine unfcc*

träc^tli^en SSerlufte.

Die ®egcnb jmifc^cn bem ^la^, ben bic Slrmec inne I)atte, unb

bem Serge, auf »elc^em 25icfsburg liegt, ifl tl^eilitteife niebrig unb

fumpftg, t^eilweife felftg, ^«t Slbgrünbe, fteile, bemalbete ^ügel
unb ®c6üfd). Die (Sntfernung 3njif^ett ben beiben fünften

beträgt ac^t bis je^n WnUn. ßtt'ift^«" biefen natürlichen 33er=

t^eibigungsroerfen ^atte ber geinb maöfirte Batterien unb 2auf==

graben ongelegt, bie roo^I bemannt njaren.

2II0 bie UniouiJtruppen »orrüdten, leiftetc it)nen ber geinb

entfc^iebenen Söiberftanb, boc^ tuurbc er nac^ ^artnäcfigem

Kampfe, bcr acbt ©tunben bauerte unb erfl bei Dunfeliuerben

aufprte, jurücfgetrieben. 2Im 28. mürbe ber Äampf mieber ouf*

genommen ;
bie Unfrigen fochten mit me^felnbem ©lud, unb ein

Stefultat mürbe nic^t erreicht. Sin Eingriff auf fämmtlic^e S3e=

fefligung^merle bcö gcinbeS, ber am folgenben ?!J?orgen gemacht

fturbe, marb mit bebeutenbem 33erluft für bic Unfrigen jurüdf^

gef(^fagen. 2Im 30. würben bic lobten begraben unb bic 33cr=

»unbcten nac^ ben Slrangportfc^iffen gebracht. SSon einer (Er*

ftürmung 5?icfsburg'« mürbe jc'^t 2Ibftanb genommen. Die

(Streitfräfte ®t)crman'S fd)ifften ftc^ ein unb fe()rtcn nac^ Wiüi'

len's S3enb jurüd, mo ftc ju Slnfang beö neuen 3öi)reS ein i^di^

lagcr belogen.

2I(ö 58urnfibe ben S3efet)I über bic ^otomac^trmec übcvnabm,

cntf(^Iop er ftf^ über grebericfiJburg nai^ Sf^ic^monb »orjurücfen.

5tcquia Sreef mürbe befefet unb bic (Sifenbat)n, melt^e bie 9tc*

bellen 3erftövt batten, au^gcbeffevt. Da Surnfibe galmoutb, mo

ber Uebergang ftattfinben foüte, nät)er mar, aU bcr gcinb, fo
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würben ^ontonbrürfen beorbcrt. grfberitfö'burg t)attc gu tiefer

3ett nur eine fd)wac^e S3efa^ung. 3nfoIge öon ®aumfelii:^fett

beö Offtcierö gu SSaftnngton, bcm tte 33efört)erung ber ^onton*

brücfen oblag, gewann ?ec 3fi^ f^i" -0«^ ju ber öon ibni ge*

ttJÜnfi^ten (Stellung üorgufc^icben. 2(m 13. ©ecember »erfud)tc

33urnftbc ben geinb aui feiner feftcn (Stellung auf ben ^öben
öon grebericf^burg gu »erbrängcn. Sin l)arter Äampf entbrannte,

!^irt unb mieber Iäci)elte ben Unfrigen ba^ ^riegt^glürf
— ©encral

5Weabe tjattc fogar gcttweilig einen J^eil ber 53efeftigungön?crfe

beö geinbes im 53eft^
— aOetn bei !l)un!ehverben war noä> hin

JJtefultat ergielt, unb bie Untonötruppen l)attcn fc^wer gelitten.

5f?ad)bem ftd) ^urnftbe jenfeit be^ Stappaljannodf nod) gwei Jage

bet)auptet l)atte, trat am SJforgen beö 16. December bie 2trmec in

guter Drbnung itjren 91üdgug nac^ g«^'nout^ an.

T)aä gweite unb neunte Sorp^, bie üon (Snmner befehligt

würben unb ben red)ten glügel bilbeten, ttcrloren 473 an ©e*

tijbteten unb 4090 an S3erwunbeten, 748 würben »ermißt; bie

britte unb fünfte 2lbt^eilung, bie im dentrum waren unb üon

J^oofer commanbirt würben, büßten 326 an ©ctöbteten, 2468

an SBerwunbeten unb 754 an 25ermi§ten ein
;
ber SBerlujl bcö

crften unb fed)^en ^eerbaufen^, ben linfen Sauget, unter ©eneral

ganflin, bilbenb, belief ftd) auf 339 lobte, 2547 «erwunbetc

unb 576 SSermi^te. Demnach betrug ber Sotaloerluft 12,321,

X)ie 2lrmee begog je^t it)re Söinterquartiere ; wenig gefc^ab biö

gum 26. 3an"flr/ a» weld}em Jage ©eneral Surnftbe be^ Dbcr*

befel)l^ über bie ^otomac=2lrmee entl)oben würbe unb ®eneral

3ofepl) ^oo!er an feine ©teile fam. granflin unb «Surnner

würben werfest.

©eneral JHofecrang lam am 10. 9io»ember in 9?afbttille an,

organifirte bie 5lrmee beö Gum^erlanb, bie »ermebrt unb trefflidi

au^gerüftet würbe, unb fteüte bie Sifenbabnoerbinbung gwifd)en

Soui^öille unb 9Jafl)öitle wieber ber. 2)ie ^tebetlenarmee, ber«

malen üon ©encral 3ofepl) S. 3'-^b"flott '^efebligt, gog ftc^ bei

unb in ^ö'JurfreeiSboro gufammen, um bcm 35orrücfen ber Untong-

truppen I)cmmenb in ben SBeg gu treten. T)a 3ol)nfion glaubte,

ba§ Stofecranö bei 9]afb»ille Jßinterquartiere begieben würbe,

fanbte er 3fleiterei unter gorrej^ auö, um bie Sifenbabn im wefl«

liefen Jenncffee, in ©rant'ia 9lüden, gu fprengen. WloxQan
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wurte eBenfaUi? mit Steiterct au^f^efanbt, um einen ©treif^ug in

^entucfy ju matten unt» im 9tü(fen »on Stofecranö ebenfalls feie

Stfeiibal)n»erbint)uni:| abjufd)neiben. T)a folc^ergejlalt 3o^n-

flon'^ 2lvmce gef^roäd^t ivar, fe^te ft* Stofecranö am 26. T)e-

cembcr flehen tiefelbc in 33en)egun(<. Sl^cGoof marfcbirte mittrei

"Divifioncn onf Iriwnc ioi, um ^artee, bejfen Gorpg man gtüi»

fc^en tiefem ^la^ unb Scgieöitle »crmut^ete, anzugreifen; allein

baffelbe 309 fidj bei ber Slnnä^erung lOJcSoof'^ jurüd unb wurfee

fo lange verfolgt, bi^ ti fid) berau^^j^eßte, bap eö nac^ SJturfveeö»

boro, wo feie (Streitfräfte ^oÜ'ö unt> ^irbp 'omitl)'ö waren, un-

terwegs fei. Zi}omai unt) Grittenben rücftcn ebenfaüö auf

9?o(in!?tjinc, ©tewart'ö Grecf unt) £'aöergnc loö. S3ei (e^terem

^la^c waren ^olf's Corps unt) 2ö()eeler'ö S^eiterbrigabe jiatio*

nirt, jogen fic^ aber oor (£rittent>en jurüif.

3lm 28., (Sonntags, gönnten fl^ tic Gruppen d\u1)t. 9J?ittIer-

weile batten ficb t)ic 9tebeUen bei ©tone 5Ri»er aufgefteüt. Der

rechte glü.Acl, unter 5^olf, beflebent) aus fcen brei 5)i»iftoncn öon

6^eatl)am, 33ucfner unt) SSrecfinribge, Iet)ntcn fid) an bie ?ebanon

ß^auffee ;
bas ßentrum, üon Äirb^ ©mit^ befcl)Iigt, erflredfte

fl(^ weftwärts, unb ber linfc glügel, unter ^arbec, Ie()ntc pd) an

bie ^Jiurfreeeboro unb granflin !?anbfirapc. 2Im 29. rücften bie

Unionstruppen gegen bie (Sd)Iad)t(inic üor. Slm 30. lie^ Tic»

Soof, um ein Umgeben feiner ^''ofttion feitenS ^arbee's ju »er-

^inbern, auf bem rechten glügel unter bem geuer ber geinbe

feine Sibtfjeihtng »orrüden. 2lm 31., früb ^iJiorgenS, griffen

bie Stebeöen pltJ^Ud) mit ftarfer ^eereSmac^t bie Sinie SJccCoofS

an. Dcrfclbc würbe gurürfgetrieben, öielc feiner ?eute würben

gefangen genommen, aüein baS ®d)Iac^tfelb würbe namentlich

burd) bie Diioifion üon Daüis flreitig gemacht, unb ber ^lan,

ben rechten glügel öon 9tofecranS ju umgeben, würbe »ereitelt.

Da ber rechte ^lügel jurürfgefaüen war, traf SHofecranS auf

feinem linfen glügel unb (Sentrum Stnorbnungen, um einem

2tngriff ber ^einbe ju begegnen, (ir fteüte feine Slrtiüerie ba auf,

wo er ben Eingriff erwartete, unb fanbte ^ieglep'S unb Sflouffeau'S

Dii?irionen 5)?c(SooI ju .f)ülfe. 3nfoIgc btefer ^Bewegung würben

bie ?5cinbe ouf bem red)ten Slügel jurüdgetricben, unb »iele öon

i^nen würben ju befangenen gemad)t. 9Zad)bem ftcfe
bie ©treit-

,

fräfte-»on 5RegIe9 unb 3Iouffeau öom redeten glügct fortbegebeWi
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l^atten, um anbers^wo an ber ®c^Ia(^t ft^ gu Bct^eiligen, riidteit

t)ie 9tebetlen fc^aarenwetfc öor, teg ®icgeö geivi§, tvurben aber

öon bem ^tutv ber Batterien, ttc 9tofecrang ^atU aufpflanjen

laffen, niebergcmä{)t. Die geinbe ergrijfcn bie glu(i)t, intern fte

eine ?0?engc Jobte unb SBertrunbete auf bem ©(^la^tfclbc liefen,

unb fammeltctt ft(^ erft me^^re ©tunben fpäter. Der rechte glügel

»on 9to|'ecrang war tne^r bcnn jroei 5i}?eilen gurücfgebrängt Sor-

ben. (Seine ©c^Iac^tlinie t»urbe neu georbnet, unb bie glanfen

mürben bejfer gefc^ü^t.

gtma 3 U^r ^aä^mittaQi griffen bie 9te6etlen ben linfen giü*

gel unb bag Zentrum unfrer Slrmee an. Sin l^ei^er Äampf, bcr

gmei ©tunben an^^ielt, entbrannte; allein bie Singreifer errangen

feine $>ort^eile. ®eneral 3flofecranö, ber felbfl im bic^teften

©c^lac^tgemül)l toav, legte feltneö Selb^errntalent an ben Sag,
Die beibcn Slrmeen flanben einanber tvätjrenb ber näc^flen

brei Jage gegenüber, ol)ne auf einanber ju fc^lagen. 2lm 4ten

3cinuar fleüte e<s fic^ ^erauö, bap So^njlon f[^ jurüdfgegogen

l^atte,
unb ^Jiurfreeöboro n?urbe rafc^ »on unferen Gruppen be«

fe0t. Die Unionöarmee erlitt burc^ 3;obte unb 35erft»unbete einen

33erlufi öon 8778 SO^ann, unb ttvoa 2800 njurben gefangen ge^

nommen. Der Sßerluft ber StebeUen ttjurbe »on ®eneral 9lofc=»

cranö auf 14,560 ücranfc^lagt.

Dag Stefultat beö Äriegeö in ben erften ghjei Sa'^ren t»ar im

Slögemeinen für bie Union günflig. 9fa(^bem bie ©onberbünbler

fteben Staaten für i^re ß'oität gewonnen :^atten, l)offten fte burd^

®etDalt unb 9tänfe bie übrigen ac^t ©flaüenftaaten, baö Snbia:-

nergebiet, 9Ieu='*Weri!o unb 2lrijona ebenfalls ber „Gonföberation"

einjuüerleiben. Der erfolgreiche Selbgug beö ©eneralö Q.anhii

in ^ieu^^Jierilo unb ber @ieg bei gort ßraig im ^aljrt 1862

l^atte gur Solge, ba^ ftc^ bie SiebeKen aü& jenem Territorium

nad) Jeraö jurücfjogen. 3nt 5!}?ärj beffelben 3al)reö würben

bie ©onberbünbler iiti ^ca Stibge in Strfanfaö öon ©eneral

ßurtiö bermagcn aufö ^aupt gefc^lagen, bap fie alle J^ojfnung

auf Erwerbung öon 3;erritorium aufgaben. Die üier ©flaaen»

ftaaten 23irginien, 9iorb=Sarolina, Jennejfee unb Slrfanfa^ iüur=

ben balb natft bem Slu^brud) ber Empörung in ben Jrennungg-

^rubel t)ereingejogen. gevncre SSerfud^e, bie ©ränjen bcö fRe-

beUcnrei^eö ju erweitern, Ijatten ft(^ aU fruc&tloö erwiefen ;
bie
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@onbcrtünt)(er lonnten ni(^t einmal alle Staaten behaupten, bie

iljren 5Iuötritt erflärt t)atten. 3»« grü^ja^r 1863 l)atte t)a«

®outterncment in Slrtanfaö fefien gu^ gefaxt ;
9ieJt»=DrIcan«

unb ein groper 3;^eil »on Souiftana (einfc^lieplid) tut ^auptftabt

be« Staate) ftanb nntcr ber SSotmäptgfeit ber 33unbeöregierung;

mit Slu^na^me ber ©tredc oon SSicföburg nac^ ^ort ^ubfon k=

^aupteten wir ben 9Hiffijftppi ;
bie ^auptftabt öon Icnncffec, fo=

wie faft ber gan^e mittlere unb weftli^e J^eil biefeg ©taatö war

tton Union^truppen befe^t; boö »neftlic^e 3Sirginien ftanb unter

einem loyalen ©ouüernement, unb ein 'großer 2;i)ei{ beö öftlic^en

33irginien war erobert; auf ben lüften üon S'torb- unb ©üb*

Carolina unb gloriba I)atten unfve Jruppen p(^ an me:^ren

5>untten feftgefe^t ;
im nörblic^en ätiabama trat eine 3teaction

ein
;

eine jvirffame Stocfabe t»ar ben «Sonberbunbftaaten äuperfl

nac^tl)eilig ; infolge ber (5mancipation^-*J>rofIamation lourbe bem

Sanbbau ber ©übftaaten bebeutenb gefct)abet, unb eine WltxiQt

S^iegcr f^aarten fi^ unter ber gal)nc ber Union gufammen.

"Die 9tebeüen mad)tcn je^t grope 3luftreiigungen, um i:^rc

33crbinbungen mit bem 9leb 9iiöer ^^anbc unb Jeya^ aufrecht ju

erhalten, ba fte ^auptfäd)Ii(^ üon bort Sebenomittel eri)ielten»

3u biefem (£nbe [ud)ten fte 35i(f^burg unb '^ovt .C)ubfon ju be-

haupten. tSine i^anbmat^t unter ®enera( 33anfi?, 9kd)fo(ger

bei? ©eneraliJ 25utler aU Gommanbant beö ®ülfbepavtcment^;

unb bie glotte beö Slbmiral ?5arr<igu^ begannen am 8. ''J^lai bie

©elagerung beö le^teren 5^Ia0eg. 9iac^ Ijeftigen .flämpfen ju

2anb unb gu Sßaffer ergab fid) bie 53efa^ung, bie aiii 6223

3Kann beftanb, am 8. 3uU auf ®nabe ober llngnabe. 2)?it

ber Uebcrgabe oon SBirf^burg, bie am 4. 3uli ftattfanb, f^lop

ber 'Eur3e unb glänjenbc gelbjug beö ®enera(ö ®rant.

3lm 30. SIpril befe^te ©enerai ®rant mit etwa 40,000 mann
®ranb ©ulf, weiter ^Ma^ nac^ einer :^eftigen Äanonabe oon

2lbmiral Porter gur Uebergabe gejanmgen war, fd)Iug ben geinb

am 1. iDUi bei ^ort ©ibfon in bie g(ud)t unb bewegte fid) bann

raf^ norbwävt^, um feine 5Irmeen jwifd)en baö |)eer 3ol)nfton'ö

unb bie Gruppen ^cmberton'^, bie oon SSidcsburg famen, gu

[(Rieben. (Sntfd)eibenbe ©iege gewann ®rant bei ök^monb
am 12. 5){ai, bei Sadfon, ber ©taatßbauptftabt, am 14., bei

23afer'i3 Gree! unb ju (St^ampion ^iü am 16. unb ju S3Iacf

29
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SUlöcr SBribgc (wörtlich : ©i^roarjfluPrürfe) am 17.; unt) julc^t

trieb er ten ?5eint> in t»ic 3>i(föbuvgcr 53efefltgitngön>cr!e. 3)o

3ot)ni}on im Stürfen iint> cö mabrfd^eintic^ tnar, baf betcutcnbe

SSerfiärfungen ju i^m j^open tt>ürt»en, fo tie^ ®cneral ®rant

55id^burg am 19. unt) 22. berennen, o^ne feinen ßweä ju er*

reichen. SDie ^Belagerung bauerte big jum 4. 3ult, an »eld)em

läge ©eneral ^emberton capitulirte, ®eneral ®rant ben ^la0

befe^te nnb 30,000 ?D?ann gefangen na^m. T)k Sinna^me tion

?5icf^burg fici)erte ber SSunbe^regierung bie ^errf(^aft über bcn

^Wiffifitppi bi« jum ®oIf, juoburc^ bie SSerbinbung beöjenigen

J'^eil^ ber ©onberbunbftaatcn, ber tveftli(^ »om ?iJ?ifftfft))pl lag,

mit bem öftlicben fafi ganj aufgel)oben ivurbe.

3m öftli(^en 55irginien lieferte ®eneral ^oofer am 2. unfe

3. ^ai bei Gl)anceUorgöiüe ?ee eine ©c^Iad^t, würbe aber ju-

rürfgefci^Iagen unb jog f[^ über ben 9tappa^anno(J jurürf. 33cibe

2;^eile erlitten fernere 33erlufte. 3Der JRebellengeneral Stoneroaü

3acffon mürbe in biefer @^Iacbt töbtlic^ tteriounbet. 3c&t oer*

fu^r ?ee angriff^meife unb mad)te, burcb ÜWar^Ianb marf^irenb,

einen Sinfaü in ^ennfpbanien, n>äl)renb ©eneral ^oofer

SQBafi)ington becfte. 5lm 28. 3uni mürbe ^oofer burd) ben ®e^

neral ©corge @. 9)^eabe erfe^t. 2lm 1., 2. uub 3. 3wH irurbe

See bei ©ettpgiburg aufiJ Jpaupt gefi^Iagen, morauf fid) berfelbe

mit mögli(^)ler (Ei(e über ben 5>otomac jurüdjog. 6d mürben

13,621 feiner 2nüt ju ©efangenen gemadbt ; au^erbem üerlor

er bebeutenb an ©etöbteten unb 55erii^unbeten. @r lief 28,178

®emet)re auf bem @d)lac^tfelbe. See mag bur(^ ben (Sinfafl

in ^ennf^banicn 40,000 ?0?ann öerloren fyaben ;
oiete feiner

?eute befertirten. ©eneral 5J?eabc öcrior im ©anjen 23,186

an ®etöbteten, 5?ermunbeten unb SSermi^ten.

2>or C()arIefton unb anberen fünften »urben ebenfalls %oxt-

f^rittc gemacht.

Dbne grope Slnjlrengung fe^te ftd^ SBurnjtbe am 1. ©eptember

in 5Be|"i0 »on Änoröiüe unb am 9. beffelben 9)(onatö in ben von

Sumbevlanb ®ap. 2lm 21. (September, nac^ ber unglürfHc^en

@d)lad)t öon 6()idamauga, mürbe G^attanooga »on Siofecranö

befe^t. «Somit mar baä öftlidbe Jenncffec gänjlic^ in unferem

©efi0, mobuvd) ber gcinb mid)tige SL^erbinbungv?ftra§en »erlor.

Am 19, Dftobcr mürbe ©eneral ®rant traft SSerorbnung bed
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?>raf!tcnten Dbergeneral t»er vereinigten 5lrmcen beö Jenneffee,

be« (Sumberlant) unt beö D^io. Die fpäteren ©iege bei ?oofout

SJ'iountain (»örtlid» : 2lu^jtd)tkrg) «nb 5)?i[|tonar9 Stitgc, bie

am 24. unb 25. 9Io»cmiicr erfochten mürben, fowie bie totale

9liebcrlage Songflreet'^, aU berfelte .^norüiüe itjieber einnehmen

»oüte, fieberten bcn SBcfi^ beö öftlic^cn 3;ennejyec. ^er SBeg in

ba^ J^er^ ©eorgia'ö n^ar fontit geöffnet.

So mar augcnf^einlic^, bap tä ^infort mit ber 9te6ctIion bergab

ge^en föürbc.
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f iii^Ml^w^ii^ig^tie^ Ä^pitiel :.

SSoIfe« ©Hntme im Sa'^rc 1863. — Srftc ©effton be« ftc^t «nc brftptgiten

SongreJTeö.
—

2Imncftte=?)rof(amatio«.
—

33otfd()aft.
—

SrlnfCe, Srtefe

unb SlbreJTcn.
— Die öffentlid)e SJJeinung im 3aijre 1864. — ®ront tt)irb

jum ©eneradieutcnant ernannt. — Der Slnfang ber milita'rtfc|en gelbjügfm M)nS 1864.

T)ic S3at)Ien im JpcrBftc 1863 fielen in t>en unionötrcucn

(Staaten flünfttg für bie 2lbminiftvat{on auö. !i:)ie foc|enannte

temo!ratifd)c Drcjanifation in Ci)io, bic im Dftoßer 1862 mit

einer !(cinen 9)tel)rl)eit fiegte, ftetite ben griebenöbemofrateu

33aIIanbtjjöam, ber aU SKitglieb beö testen Songreffe^ „tueber

5Rannfd)aft ncd) ®elb" fürben Ä'rieg beanlligen hJotIte, aU San»

bibat für baö ©ouoerneuriiamt auf. T)a SSaüanbtg^am in einer

9tebe, bic er öor einer 33D(f^üerfamtnlung l^ielt, baö ©ouöernc'

mcnt unb bie 5)otiti!beffeIbcn f^arf getabelt :^attc, Iic§ SBurnfibe,

Sommanbant beö Departemente, gu tttelc^em Ctno gel)ijrte, i!)n

»eri)aften, unb ba öerrätl)erifd)e ^anblungen il)m nad^geiriefen

»erben fonnten, fo fd)icfte man il)n burd) bie Linien unfrer 5lr^

mee gu feinen greunbcn, ben ©onberbünblern. Jeaöitt, 9iic^ter

beö !Diftrict=®erid)teit)ofö ber bereinigten (Staaten gu Sincinnati,

an ivel(^eö fid) 33ananbig(}am auf ®rnnb bc^ ^abeaö^Sorpuö=

©efefeeö um <Bd)ui^ gemanbt tjatte, beftätigte baö Urtl)eil bc«

?!)?intärgeri^tö. SJie^re iUionate fpäter billigte ba^ Dberbun*

be^gerid^t bie Sntfc^eibung beiber ®erid>tet)üfe. 3o()n 8roug^,

ber ßanbibat ber 2lbminiftration»partci, mürbe nad^ einem leb-'

"haften 2ßa()Ifampfe aU ©ouserneur »on Dt)io mit einer SD^et)r=

l^eit öon 100,000 (Stimmen gegen 23aüanbigl)am gewählt.
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3n ^ennf9(öanien ftecitc t»er rej^ufelifantfc^e Sanfcibat für baö

®ou»cvneuröamt, Slnbrero @. Guvttn, mit einer l)et)eutcnt)cn

^}Jie^vt)eit über 9lic^ter Sßootiroarb, einen grietenöbemofraten.

3ni Staate ^em Sorf, n?o bcr Sßiberj^ant) gegen i)ie 3iet)ung in

einen 2lufrut)r, l>er in tcr ©tafct 9Jenj glorf ftattfanb, ausartete,

t»urt)en me^re republifanifcoe Sanbibaten für 'Sta-atöämter mit

großer 9)?e^r^cit gegen bie ©e^mour* unb 2öoot)=^X;emofraten

genjäl)(t. Zvo^ ber 5tnj^rengungen, bie tie t)emüfratif(^e ^^artei

machte, tro^ bcö Umflanbes, ba§ {)untierttaufent)e unionötrcuer

^JJiänner ftc^ :^atten anwerben laffen, trug in allen anbern 1090*

Icn (Staaten, mit 2luönat)me »on 9teiti 3crfc9r ^^^ re|)ublifanifd^e

|)artei einen cntfc^eibenben Sieg baöon.

^u Slnfang beS 3a^tc3 1863 erl)ielt ?incoIn eine Slbreffc loon

ben 2lrbeitern ju ?Wanc^efler in Snglanb, bic fic^ in warmen

3lu3brücfen für feine ^olitif im SlUgemeinen unb für bic Sman*

cipation0=^roflamation inöbefonberc auöfprac^. Clncoln crwi«

bcrte t c r ^ u p t f a c^ c n a d^ wie folgt :

Sßaf^ingtott, 19. 3an«ar, 1863.

3ln bte Slrlbcitcr »on 9J?an(^cflcr: 3^ beflätige

hiermit ben Smpfang ber Slbrcffe, mit bcr Sie mic^ beeljrt ^ahtn,

2l(ö i* am 4. 5)iärj 1861 mein 3Imt aU 5)räpbent ber SBer-

einigten Staaten, welches ic^ einer freien unb öerfaffung^mäpi*

gen 2öal)t meiner 9)?itbürger öerbanle, antrat, war ber 2luabru(!^

eines SürgerfriegeS na^c. öS tag mir bie ^^flic^t ob, bic S3un=

beSöerfajfung unb bic Union aufrcd)t ju erhalten. Ss war mein

SSc^reben, meine ?)flic^t gcwiffen^aft ju erfüllen. . . .

SSon ber omerifanifd^en 9?ation wirb es ein3ig unb allein ah

Rängen, ob fte ftc^ erhalten wirb, ober nic^t. !Dic Dauer bes

Äampfes, ber erforberlid^ ijl, um bic SHebeüion nieberguwerfen,

wirb inbf§ me^r ober weniger öon bem SSer^altcn anbrcr 9la*

tionen abhängen. Die 35eteinigten Staaten ^aben, wie bie ©e-^

[^icl)tfc^reiber jugcbcn, einen günpigen Sinflug auf ben Snt^

wicfelungsgang ber ?Jtenfc^^cit ausgeübt Qu meiner greube

fpric^t 3t)te 5lbrejfe ben Söunfc^ aus, ba§ ein freunbfd)aftlic^es

^er^alten fcitens ber SHegierung ber Königin SSictoria gegen bie

SSereinigten Staaten beobachtet werbe. . .
"

Ss t^ut mir auperorbentli^ leib, baf bie golgen beS ©ürger-
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fricgcö in unfcrem Jantc fic^ unter bcn SlrBcttern ^Jian^ejlerg

tnöbcfonbere unb Suropa'ö im Slügemeincn fühlbar gemacht ^a*

ben. Sis'tuirb fjcgcn »artig »erfaßt, unfcr ©outtcrnement, mtU

cbeö fic^ auf JMnerfennung bf.r SJccnfc^enrc^tc baftrt, über ben

Raufen ju werfen, unb burc^ ein anbereö, bcm ©ftaöerei gu

®runbe liegt, ju er[e0en. SJtan fu^t bie öffentU^c WleinunQ

(Suropa'ö für ein folÄeö Untcrnei^men ju gewinnen. . . . ^tüein

Sßal^rbeit, (*)ere^tigfeit, SRenfc^Ii^feit unb greibeit werben gu*

le^t obftegen. . . Die ©efmnnngen, bie ©ic auöfpre(|en, werben

®efüt)le ber S3ewunberung, ber 2td)tung unb ber greunbfd^aft bei

bem amerÜanifc^en SSolfe t)eröorrufen.. .

21. Sine Ol n.

3m ©ommer beö 3ai)teö 1863 er^^ielt Jincoln eine Stniabung,

©))rtngfielb in 30inoiö gu befu(^en, um eine SSoIföiDerfammtung

union^treuer ^Bürger ongureben. Sr f^rieb fobcinn bem SSor»

fl^er beö Stniabungöcommittceö, feinem ^jerfönlic^en greunb,

einen 33ricf, ber tion bem unicn(?treuen Jtjeile ber SSeööIferung

mit großer SBefriebigung oufgenommen würbe. !Da biefer 33rief

oielcö entbält, waä beutgutagc öon feinem 3nterep me^r ijl, fo

folgt berfelbc nad)fte^enb im Sluöguge :

2Baft)ington, 26. Slugujl, 1863,

SBert^er ^err: 3t)r ®eet)rte^, in welcbem (Sie mic^ auf*

forbcrn, einer 9)'?affenocrfammIung öon Unionßmännern beigu-^

wohnen, bie am 3. September in ber ^auptflabt üon 3üinoiö

ftattflnben foK, ^aU id) erl)alten. di würbe mir fe^r angenehm

fein, meine alten greunbe in meiner el^emaligen ^eimat^ wieber*

jufe^cn ;
ollein ic^ bin gegenwärtig nicbt in ber Sage, mid^ oon

^ter auf längere ßtit ju entfernen.

(£g gibt Seute, bie nic^t mit mir gufriebeu pnb. 2)iefen rufe

iäi gu z ©ie wünfd)en grieben unb tabeln mi(^ bafür, bap wir

i:^tt nic^t ^aben. SlUein wie fönnen wir grieben erlangen ?

9lur auf brei »erfdiiebene 5lrten : erjien^, burd^ Unterbrücfung

ber Slebeöion mit Söoffengewalt
— baö »erfuc^c it^ gegenwärtig}

jwcitenS : burc^ Slufgcben ber Union — bagegen bin icö ent^

fd^teben ;
britten^ : bur(^ irgenb einen 95erglei(^.

3dö glaube nlc^t, ba§ irgenb ein ßompromip, »elc^ed bie
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?(ufred)t^attung bcr Union jur golge ^aUn ttJÜrbe, gegeni»ärti(<

mögli^ ift. Die ©tärfc bcr ©onbcrbünbler liegt in i^rer Strmee,

bie baö [übliche SSoIf unter ber gucktet ^It. gallo glüc^tltnge

t>om ©üben unb grieben^Ieute üom ^Horben eine Sonüention

baltcn nnb fi^ üfecr ein Gompromi^ einigen njürben, )»ürbe aW
bann ®eneral ?ee feine Strmee aui ^^ennf^lttanien jurüdgie^en ?

(General 9)?eabe fann ?ee'ä Slrmee auö ^ennfploanien fern gal-

ten unb, n)ic iö) glaube, mit ber ^dt öcrnic^ten. 2ltlein eine

Cerjlänbigung ouf bem ^apiir, mit ber biejenigen, »eld^e ?ee'a

?trmec controliren, nid^t einüerftanben finb, »ürbc biefeI6e nid^t

»om gledf rü:^ren. (5ompromi§ioerfuc^e würben für unö mit 33er-

lufl an ^tit, bie ber getnb ju unferm 9iac^tl)eil benu^en mürbe,

»erbunben fein. . . . S3id jle^t pnb t)on benen, meiere ber ditUU

lenarmee 35efe^Ic ert^eilen, feine grieben^oorf^Iäge gemati^t

»orben. ^ö^ merbe ni(^t »erfeblen, ©ie »on etwaigen griebena»«

öorfc^Iägen fofort in Jlenntnif ju fc^en. 3<^ bin ber Dienet

be« ^olU nnb ali ^oldjtx bem 33oIfe »erantroortlic^.

Sejügli«^ bcr 9ieger flnb öietc nid^t mit mir aufrieben. 2^
roünfc^e bie grei^cit Mcr, bie öielc ni4>t wünfc^cn. . . 3c^ ^a6e

Befreiung bcr ^^cgerfflattcn unter ©c^ablo0l)altung ber Sigen»

t^ümer tiorgcfc^Iagen, unb man :^at barauf erwibert, man wün»

f(I)e feine Zavtn gu bejahten, um ©c^roarje frei ju faufen. Slbet

geilte, bie fo fpre^en, bebenfcn nic^t, bap eine berartige Zaxt

i^ncn bebeutenbere Slbgaben erfparen würben.

@^ gibt Scutc, bie ba fagen, baf bie ßmancipation^-^rofla'-

motion nic^t ioerfajfung«mä§ig fei. 2löein nac^ meiner Slnfid^t

^at ber ^öd^ftcommanbirenbe bad Siid^t, in Ärieg^jeiten Äricg«»

gefe^e in Slnwenbung gu bringen. 3fl eö jematö in grage ge-

jlcöt roorben, ba§ in .ß'ricgöjeiten Sigent^um, gehöre e« bem

greunbe ober bem geinbe, erforbcrlic^cnfatl« nic^t genommen
werben bürfe? Unb wirb bie 53efc!^Iagnat)me nic^t geboten,

wenn bem geinbe baburd^ gefÄabet wirb ? S^ ift in ber gangen
SSBelt gebräud^Ii^, ba§ Slrmeen Sigent^um be^ gcinbeö gerftören,

wenn fie cö ni(^t gebrauc[)en fönnen; unb fie üerni^ten fogar

i^r eigenes, bamit ti nic^t bem geinbe in bie ^änbe falle. (SM-

Hfirte 33ölfer fud^en i^ren ®egnern fo »iel aU möglid^ gu fc^a-

bcn, boc^ enthalten jle ft(^ graufamer ober barbarift^er J^anb-

lungen, wie j. 53. be« «Rieberme^eln« beftegter geinbc Srjl
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ttacf» ant)ertt)albjäl)rtgem Kampfe bc^^ufö Untertrücfitng bev 9le*

beÜion ijl jene ^roflamatioit erlaffen »orten, ii«t> t)unt)ert Jage
oor t>cm Srfc^einen bcrfelbcn würbe öffentU^ befannt gemacht,

t»a§ bic ©fUiöen ber ©onberbunbj^aaten emanci^Jtrt trerben foü==

tcn, trenn ni^t tn3anfdjcn bie SSaffen niebergetcgt irürben.

^ctt bem örla^ ber ^roftamatton ift ber gortgang beö Äriegeö

gcrabe fo günftig geroefen, aU üor bcmfelbcn. Sinige ber tü(^«

Hgften ®enerä(c ftnb ber Slnftc^t, bap bie S3efreiungöpoIitiI unb

baö 2(niperben »on ©c^tvargen für ben SJiilitärbtenft einer ber

^ärteflen ©(^täge fei, ber biö je^t gegen bie ©onberbünbler ge*

fü^rt morben ifl, unb ba§ mir o^ne ^ülfe ber ©d)tt>ar3en einen

bebeutenben <5ieg nic^t Ratten erringen lönnen. So ift bie^ nid^t

eine potitifi^e, fonbern eine militärifc^e Slnpc^t jener S3efe^U«=

bober. ^ierauö »erben biejenigen, bie bie Smancipation unt)

baö 33e»flffnen ber ©c^warjen für falfci^e militärifc^c 3J?aprcgcIn

balten, crfe^en, baf fte im Srrtöum ftnb.

33ielc fagen, pe »oüten ntcfet für bie grei^cit ber 9?eger fed^*

ten. Sßo^lan benn, mögen Seute, bie fo fpredien, auöfc^Iieplic^

für bie Union ftreiten. 3(^ l)fltc bie ^^roflamation erlaffen, «m
bie Stettung ber Union ju befc^teunigen Um fo üiel -^ülfe,

üU bie 9?eger bem gcinbe ent3ie:^en, um fo öiel wirb unö gebracht.

S93aö für Sflettung ber Union bur^ ®(^>»arjc gefc^ie^t, braud^t

nic^t bur(^ Sßeipe ju gefc^e|)en. SUIein bie D^eger l^anbeln gerabe

fo gut au« Seweggrünben, »ie anbre Scute. . . 3)aä 33erfpre^en

ber greilaffung muf geilten »erben.

Die 5lu«ftc^ten l^aUn ftc^ gebeffert. !Der 9)?ifftffippi ift frei. . .

®rofartige ©iegc flnb bei 2tntietam, 9Jturfree«boro unb ©ett^ö»

bürg erfo^ten »orben Der grieben fc^cint je^t nä^er 3U

fein, benn e^ebem.

2Bir »otlen tierfuc^cn, bie rid^tigen ?U?ittcI 3U ergreifen, unb

auf ©Ott öertrauen, ber Slüe« »o^lmad^t.

®anj ergeben|l, 3^r,
31. Sin CO In.

i^errn 3a«ttc^ S« Sonfling.

2Uö ber ^ir(^f)of ju ©ett^öburg, bie Stu^eftättc ber tapferen

©olbaten, bie im 3uU 1863 bort fielen, eingeweitjt »erben foKte,

na^m £inco(n eine Sinlabung, biefer geierUc^teit beiju»o^nen<
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an. !Die Stnjtten)ung gefc^a^ auf groparttcje Slrt
;

(Ebwart)

@»crett war gugegen, unt) eine betieutente S?oIf^«iengc :^rtttc flc^

etngefiint)en. Sincoln fpvad^ Bei biefcr ®elegcn^cit folgcnbe

rüt)rentic 2ßorte ;

9Infprad)f, geljaltcn ju ©ettt^jöburg, am 19. 9{ot>embcr, 1863.

33or 87 3al)ren tnurbc auf bicfcnt Srbt^cile eine neue S'iation

ciefc^affen, tte, in ^rei^eit geboren, bem ®runt)fa0 ^ulbigt, fea§

alle Slknfc^en (i^Uiä) gefc^affcn jtnt). 2ß{r fielen je^t inmitten

eineig gigantifc^en Sürgerfriegc«, unb tS wirb ftc^ geigen, ob

eine Station, vodä^e baä ^rinci^ ber ©(eic^^eit aller 9}?enfc^en

praftif^ antrenbet, auf bie 3}auer befielen fann. Sßir beftnben

ung ^ier anf ber ©tättc, tt)o eine ber größten (Si^Iad^ten bec

ilriegeö gefc^Iagen würbe. SÖir jtnb ^ier gufammengefommen,
um einen 3:i)ei( biefcr (Stätte aU einen Stu^eplafe für biejeni^

gen cingu»ei^en, bie i^r £ebcn ber Spiftenj ber 9iation geopfert

baben.

X)tefer ^lafe ifl burd^ ben Job ber tapferen 9J?änner, bie '^ier

fod?ten unb fielen, f(^on »or^cr eingeweiht worben. T)er (Sieg,

Den ieuc tapferen (Streiter l^ier errangen, wirb unöergeplic^ fein,

wäörenb bie Söelt bemjenigen, wai wir ^ier tt)un, wenig 33eadR*

tung fi^enfeu wirb @anft ru^e bie 2Ifd^e berer, bie für bie

?'^reil)eit il)reä 35aterlanbeö :^icr i^r ithtn liefen.

'Bit SBa^Icn jum ac^t unb bretf igjlen Songreffe fielen ber-

ma^en günftig für bie 2Ibmtniflration auö, ba^ biefelbe eine ent-

fd)iebene 9)?et)r^eit im 9tepräfentanten^aufc i^attt. Sin berar

tigei? 9iefu(tat war Ui ber Sßa^I eines jweiten (5ongrep<J wälv-

venb irgenb einer ^räftbentfd^aftiSperiobe feit 3a^«n nic^t erjiclt

worben.

2tU am 7. Dccember 1863 ber ad)t unb breifigjlc Songre^ ^lu

fammentrat, würbe ©^u^Ier Solfar oon Snbiana, ber Sanbibat

ber 5Ibminiflrationspartei, bei ber erflen S3at(otirung gum ©pre^

eiber be« Siepräfentanten^aufeö erwählt. Sr erhielt 101 «Stimme,

wä^renb alle anbern Sanbibatcn gufammengenommen bcren bloc"

81 erhielten. Bit (Stimmen ber (Gegenpartei üertl)eilten ftd) auf

ein mbes Du^enb »erfc^iebene (Sanbibaten. (Sbwarb Wc^^tjerfon

pon ^^ennfnlvanien würbe mit 102 (Stimmen gegen Smerfou
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St^cribge, bcr tcrcn 69 erI)ieU, aU „Giert" bcd ^aufeö Qttva^U.

Da« öorigc 9WaI wählten bie Stepublifaner St^eribgc für baffelfee

'Amt, allein bcrfelbe war feitbem ju ben Dcmofraten übergegan-

j^eit. @« »ar für ben Umf^njung ber öffentli^en SKeinung be*

^eid)ncnb, ba§ ^^aflor SBilliam ^enr^ (J^anning, ein entf^ie'»

Dener ®egner ber ©flaöerci, aU (Saplan be« 3ic}>räfcntanten-

ÖaufeiJ gewählt tt>urbe. üDic meiften Demofraten gaben bem

53if(^of ^opfinö üon SSermont, aU 5ürfpre(^er ber ©tlaöerei

bcfannt, i^rc ©timme,

Der SlcbeHion war nunmel)r in Souiftana, Jennejfee unb Sir»

fanfaö ein @nbc gemacht ivorben, unb bie Unionömänner biefer

Staaten l^atten bereit« Schritte für bie Sinfe^ung bunbeötreuer

®ouöernement« get:^an. ß^^ol^t einer Songre^acte, bie am 17.

3uli 1862 gene^^migt öjurbe, marb ber ^räfibcnt ermäd)tigt,

eine 33efanntmac^ung bel)uf« S5egnabigung berjenigen, bie an

ber IJtebeüion t^eilgenommen l)atten, ju erlaffen ; Sluöna^men

unb Sebingungen foQten bemfelben anl)eim geftellt »erben.

®teic^geitig mit ber ©otfc^aft erlief Sincoln folgenbe

VroEIamation :^)

3n Srmägung, bap bie SSunbe^oerfaffung ben 5)i'ajiben»

ten ermäd^tigt, tei SSerge^en gegen bie ^Bereinigten (Staaten SSc-

gnabigung eintreten ju laffen ;

3n Srmägung, ba§ in »erfc^iebenen «Staaten bie gcfe^-

lidje ©taat^regicrung fc^on öor längerer ßtit über ben Jpaufen

geworfen »orben ifl unb üiele ^n^ißit'wen [»^ t)e« 5>crrat^« ge'

gen bie bereinigten (Staaten fc^ulbig gemacht l^aben ;

3n Srtoägung fobann, ba^ ber Songre§ im ^inblidf

auf Jene SRebetlion ©efe^e erlaffen ^at, welche bie Sinjie^ung

uon Vermögen, ^Befreiung öon (Sflaöen unb S3egnabigung ber»

jenigen, bie an ber JRetellion t^eilgenommen ^aben, jeboc^ unter

*) Dtefe 1>rrnamatiBn, »If übefftauDt Documente Hffer ?lrt, ifl im Origlnat im SanjlfifHI

abgefagt, bfr im 6nfltif(J)fn nod) »fitfcfcnjelfitier ift, aU im DeiUf(^fn. 2)it|'e €(I)rcib»eife ift

in I)eut)d)laut> fall in atlen Staaten «(ralttt, unb man btiitnt fid) bei »fentlic^rn SBefanntm«»

djungfn in ber SRegel be« iPriefflit«. SHJenn man Urfunben »ie bicfe €a6 für Saß übertrafln

irfirbe, fo tvörbe eine foldie Ueberfepunfl für be« beutfd)en Sefer tangweidg unbunangeneöm

fein. 3(i) ^be ba^er nur ben @inn, t>er ^auptfa^e nad), in flarer, einf^^er €prad)e n)ieber>

gegeben.
Snmtriung be< Ueberfe^er«.
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foldjcn 2luöna:^mert unt) 33ebing«ngen, mic t>er ^räftbent ftc für

baö öffentliche 2öo^t not^trenbig erachtet, jum ®egenftanfee

^aBcn ;

3n Srmaguitg ferner, ba^ ber ^räfibent ber SBerei-

nigtcn (Staaten begügli^ ber greilaffung öon ©Haöcn öerfc^ij'

benc 9^ronamationen erlapn l)at;

3n Srroägung enblic^, ba§ e^ bcr Söunfc^ mel^rer 3n=

bittibuen
tft,

bic ftd& an bcr StcbeUion bet^eiligt I)aben, fortan

bie ©efe^e bcr 33ereinigten Btaattn gu befolgen, unb in ben

Staaten, in »eichen ftc wohnen, bunbeöfreunblic^c Stegierungen

ju errid^ten :

SBcrfünbigc ^ä^, 2lbra:^am Jincoln, 5)räftbent bcr 35er=

einigten Staaten, ba§ bieienigen, bie an bcr StebeUion t^eilge-

nommen 1)ahen
— mit Slu^na^men, bie unten bcjeic^net finb

—
unter ber Sebingung, bap fie nac^fte^enben Sib leiflen, üoüftän»

big bcgnabigt werben unb i^r Sigcnt^um, aufgenommen ®fla»

»en, »ieber erhalten foüeit :

w3<^,
'

fi^iDÖrc »or ©Ott, bem 2ltlmäd)tigcn,

ba^ ic^ ber 93unbeöconf}ttution Solge leiflen, bic Union unter*

jlü|cn, mic^ mit allen Gongre^befcblüffen, bie mä^renb ber gc=

genwärtigcn 3ftebellion betreff« ©flattcrci gefaxt roorben jtnb,

unb mit aüin ^roflamationen beö 5^räfibenten bejüglic^ (S!la-

üerei jufriebcn geben will."

3nbit>ibuen, bie SeamtcnflcHen ober biplomatifc^e Soften un»-

ter ber 3flegicrung ber fogcnanntcn ßonföberirtcn «Stootcn be*

!(eibet, ober iferc Stellen aU 33unbe«rid^ter »erlaffen l^aben, um
ber 9lebcllion 5>orfcl)ub ju leiflen ; ferner fanbofffdcre beg Son«

berbunbeö über bem JRange eincä Oberften, ober Seeofftciere

über bem Spange eine« Lieutenant«
; fobann alle bicjenigcn, bie

i^re Stellen im Gongrep, in ber 2trmee unb SRarinc aufgegeben

unb bcn JRebcllen geholfen ^abcn ; enblid) aüe, bie farbige

?anb* ober Secfolbaten, bie im Dienfte ber 23ereinigten Staaten

ftanben, ni^t aU Kriegsgefangene bel)anbelten, foUen oon ber

Scgnabigung auögef^loffen fein.

gaüö in 2lrfanfa«, lera«, ?ouiftana, 9)Tiffif|tpp{, Jenneffee,

Sllabama, ©corgia, gloriba, Süb^ unb 9?orb=ßaroltna minbe-

flen« ein Sti)nttl ber gefe^lid) berechtigten Söä^ler, bie bei bcr

5)rärtbentenn)oöl im 3ßt)re 1860 geflimmt unb ben ßib, wie oben
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»orgefc^rieBen, geleitet ^at»en, ein repuHifanifcfteö ©taatggou«

»ernement errichten fotltc, fo foü taffetbe aU recfetmäpig ancr*

fannt werten *****
©egeben in ber ©tabt Söafl)ington am 8. £iecemfeer

[l. s.] im 3a^re unfereö ^errn 1863 unt) im oc^t unt) ac^t=

jigPen t>er Unab^ängigfeit im 25ercinigten Staaten.

5Ibra^am Sincoln.

2lm 9. 2)ecemBer t»urte Sincoln'«? 3a^rf^t>otfc^aft tem Con=

gref vorgelegt. IDiejenigen ©teOen biefeö T)ocument^, tiie ge»

genirärtig üon feinem 3ntere[fe ftnb, jtnti :^ier au^gclaffen.

Sincoln'd Saftrcdbotfdjoft (im Slusjuge.)

SJtitBürgcr im ©enatc unb 9tcpräfentanten =

^aufe: SlfeermaU ift
ein 3al)r dahingegangen, in ireldiem fic^

tas Sant) eineö guten ®efunt)l)eit^3uftant)ei? unt) rei(^Iid)er @rn^

ten erfreut ^at. hierfür, fomic für tie günftige 2ßent)ung, tie

unferc nationalen 21ngelcgen:^eiten genommen ^^aben, fint wir

t»em ^ijd)ften unfern innigften 2)anf f^ulbig.
• grietc unt) ^«untifc^aft ^ahtn 3)»ifd)en unö uni> anbern ^la--

tioncn obgewaltet.

2)en unionöfeintlic^en ^Bürgern ber SSereinigten <B\aattn ijl

eg nid)t gelungen, unß in einen «Krieg mit fremden 5ERä(^ten ju

ocrwicfeln. Die Stegicrung 3^rer 9J?a|eftät, ber .flönigin öon

Großbritannien, t)at bie 2lbfa:^rt feinblii^cr .Kreujer am ben

^äfen Snglanb^ uer^inbert. Der .Kaifer »on granfreic^ fjat

ebenfalls bie S^eutralität^politif, welche er bei ^Beginn beö 5Bür*

gerfriegeä öerfünbete, aufredet ermatten, 3nfoIge ber S3Iodfabe

unb anbrer Ärteg^guftänbe ftnb jroifc^en bem ®ou»ernemcnt unb

»erfc^iebenen anbern @eemäd)ten fragen »on großer 2lMd)tigfeit

»cr^anbelt worben. Dem S3erfa:^rcn unfrer 9)rifengeric^te ift bie

S3iüigung ber @eemäd)tc ju I^eil geworben.

Der 3uffl^öcrtrag be^ufö ber Unterbrüdung beö afrifanifc^en

«Stlaöen^anbelö, ber ^wifc^en ben bereinigten Staaten unb

Großbritannien am 17. gebruar abgefd)Iof['en werben
ift, ift im

?eben getreten

Siele 3nbiöibuen, bie in fremben Räubern geboren ftnb unb

entweber ba^ Bürgerrecht ermatten ober i^re Slbft^t erflärt t)aben.

j
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Pd^ itaturaliftreit ju laiJeit, ftnb ber '^iUt'äxp^iiijt, bic (Ic U)rejtt

^eimatt)ölant)c fc^ulbeten, auögeiüii^cjt

So fömmt ^äuftg t)or, fea^ grcmbe Hoö beöivcgcn 93ürger ber

SSerflnigten (Staaten njerbeit, um ^^flic^teit, bie pe i^rem ®cburtö=

lanbe fd)iilbcit, ju entgegen. 9lac^ Srlattgung beö S3ürgerrc^t(8

gc^en foli^c Scutc fofort nac^ i^rem J^eimat^ötanbe jitrücf, Met=

beit geitlebcn^ bort unb nc^meit tro^bem ben ®(^u^ ber SSeret*

ittgten (Staaten in Slnfpruc^. iDiefer SKi^brauc^ ^at üiele un=

angenehme Erörterungen jur 5oIge gc^^abt. (Sie wollen gefäHigfi

biefem ®egenflanbe 3^re crnfilic^c Slufmcrlfamfeit fc^enfcn.

SBieüeic^t töäre eö groecfmö^ig, eine 3eit feftjufe^en, über welche

^inau« fein SBürger ber SSereinigten <Btaattn, ber auswärtö lebt,

ben S(^u0 bcrfelben beanfprud^en fann

iJte ßujlänbc in ben öcrfc^iebenen organiftrten Territorien

jtnb im 2l(Igemeinen befriebigenb, obgleid) gricbenöftörungcn

feitenö ber 3nbiancr in 9lcumerifo no(^ nic^t gänjlid) unterbrüdft

»orben ftnb. Solorabo, Sfieoaba, 3ba^o, S^eumeyifo unb SIrtjona

^aben einen bebeutenb größeren '2){incralreic^tl)um, aU man frü*

^n glaubte. 3« 33e3ug auf biefe 2tngelegenl)eit lege ic^ 3l)ncn

eine 5)titt^ei(ung beg ®ouöerneurö üon SReummh öor. — 3d)

cmpfe[)(e 3l)nen aufö neue, 9)?a§regeln jur 53efi3rberung ber (Sin«»

»anberung ju treffen. Dbgleic^ biefelbe bebeutenb größer ijt,

<tl^ »erfc^iebcne ^ai^vt »or Slnfang ber 9tebetlion, fo fiub boc^

5lrbeiter in aüen 3nbuPrie3njeigen, namentlid) im Sanbbau unb

im ^OMnenitiefen, fe^r gefu(^t. 5Öäf)renb eg |)ier an Strbeitern

fe^It, erklären ftd^ bei unfern au^Iänbifc^en ßonfulatcn ge^ntau«^

fenbe »on armen Seuten bereit, nac^ ben ^bereinigten Staaten

«u^junjanbern, fatlö man i^nen eine geringe ®clbunterftü^ung

gewähren njlö.

Dag <Bd)a^amt ijl le^teg ^al)x mit au^erorbcntlit^em Erfolg

verwaltet worben. Daö ©efe^, burc^ «.lelc^eö bie 9iationaIbanfen

gefd}affeu würben, l)at fic^ a\i äuper^ jiredmäpig t)erauiSgefte£(t.

Die 'DJJa^regeln, bie bel)uf« 5tnleit)en getroffen worben finb, t)a-

ben fic^ ebenfaÜ« beioäl)rt. . .

Slüe 5Infprüc^e an baö Sd)a0amt, einfc^tic^Ui^ bcö Solbeö

für bie Slrmec unb SJiarine, finb prompt befriebigt worben. 3c^

glaube nic^t, bap jemaU eine gro^e 2lrmec bejfer befolbet worbcn



Scben üon Slbra^am Stncoln.

i% aU t»(c unfrtge unt> fca^ iimaU eine Station mit größerer

3Bißic|feit bic Saj^en beö i^riegeö getragen i)at.

X)ic Jotaleinna^me beö <2c^a0amte« belicf fl^, einfc^UepUc^ t»ed

®alt>og 3U 5lnfang beö 3a^ret% auf 1901,125,674.86

DU 3;otalau^gak beläuft ftt^ auf 895,796,630.65

txmnaä!) Betragt ber @alt)0 am 1. 3uU L863 $ 5,329,044.21

Die Sinna^men betrugen : '-nl': ni

mn Bööen 8 69,059,642.40

«uö SnlanlDfteuern 37,640,787.95

«uö birecten Sayen 1,485,103.61

Ruö ßänbcreien 167,617.17

9lug oerfc^iebenen Qwetlen 3,046,615.35

D(c 5lnlet^en ergaben 776,682,361.57

Vit 9lu«gaben waren ttjie folgt :

gür ken ßiöilbienfl $ 23,253,922.08

gür ^enfionen unt> 3nt)ianer 4,216,520.79

gür 3infen auf bic öffentliche ©c^ulb 24,729,846.51

gür las ^ricgiJt)epartement 599,298,600.83

gür bie «öiartne 63,211,105.27

gür Sötjlung ouf bie funbtrte unb f(^rocbenbe

©c^ulb 181,086,635.07

T)te Sinna^men unb Siuggaben für baö erfle SSiertcIjofer unb 'ttai

©ubget für bie übrigen brei 35ierteljat)re beg kufenben giecalja:^^

«3 werben <Sie aus bem SBeric^te be^ ginan^minifier^ erfe^en.

T)er S3eric^t be« ^rieg^minijierö tft ein !Document »on großer

IBi^tigfeit. dx lä^t ftd^ auä :

1) Uebcr bie militärifc^en 3?et»egungen, bie in bem Sßeric^t

be« Cberbefe^Iö^abcrg ing Sinjelnc get)enb aufgeführt ftnb ;

2) Ueber bie ^Hnwerbung garbiger für ben 9Jcililärbienft;

3) Uebcr bie Sluöwec^ölung ber ©cfangenen, luoüon ber 5Brief
^

btS ©cneral« ^itc^corf au^fül)rlid^ :^anbelt;

4) Ueber bie Slufgebote für ba« ^eer, über »elcbc ein einge»

l^enber SBeric^t beö Dber=^rofopniarfc^aflö fic^ au^^fpric^t ;

5) Ueber bie Drganifation bc« 3ut>alibencorpö;

6) Ueber bie I^ätigfeit be« ®cneral-£^uarticrmeifteramte^, be«

Dberja^Imeiftcramtei?, beö ©eneral-gclbjeugmeifteramteiS (Office

of Cliief of Ordnance), bei3 Dber=^efteibungÄ= unb ^ro»iant»
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amtcö (Office of Commissary General), "ttä %mttä beö Dber-^

tngcnieur^ unt tte t»eö Dbcrmunbaqtcg.

IDa tiefe ^Beric^te ntd)t njo()i in geträngtcr .Kürje mitget^eilt

rocrtjcn fonnten, [o empfel)le ic^ biefelben 3()rer Duvd^jtc^t.

X)ie 9}?antie feat fic^ aU öu§erfl tvirffam beriefen. Sie l^at eine

jlrenge SSiocfabc aufregt erhalten unt) ft^ fortroä^rent» üermc^rt;

aHcin bie Äüjienflrerfe, bic wir blocfiren, ift berma^en lang, ba^

Sdjleic^bonbcl nic^t 9än3lid) wnterbrürft mertien fonntc. <Seit

iMnbegtnn bcr ^locfabc fmb mc^r aU 1000 ©c^ijfe genommen j»or«

ten, unb ber Sßert^ ber ^rifcn beträgt biö je^t über $13,000,000.

Die 35crctnigtcn «Staaten l)aben je^t 588 ©c^iffe, •oon benen

75
^an^erjc^iife finb. . .

Unfre ^anjerflotte foU ja^treid^er fein, aU bie irgenb einer

anbcrn ?Öta^t. Diefc 9lrt ®(^iffe fönnen bei ber SBcrt^eibigung

von ^äfen unb beim ^üftenbienftc mit großem S'Ju^eii üerwanbt

»erben
;

allein jum Äreujen unb für bie offene ®ee finb größere

unb flärfcre ©d^iffe erforberlid^.

©eit ber Slnroenbung beö Dampfet aU Beivegenbc Äraft für

Ärieg^fc^iffe l^at e« ft(^ l^crau^geftellt, bap unfre ^Dkrinewerfte

cntweber umgeftaltet, ober burc^ neue »erme^rt werben muffen. . .

Die Srri^tung einer ^O^arinewerfte unb 'iWarineftation an einem

ber wejllic^cn 3Jüffe woüen <Sie ebenfalli? in Srwagung jiet)en.

3nnerl)alb ber legten jn?ei 3<i^i"e ift ouf jenen Sinnengenjäffern

eine ÜOIarine gefc^affen worben, bie grü§er ift, aU bie ©efammt^
marine beim 2lmt^antritt ber gegenwärtigen Slbminiftration war.

Diefe (3ü§waffermarine l)at trefflid)e Dienfte geleiftet.

Unfer Sanb ^at einen größeren 9icid)tl)um an Sifeu unb J^olg,

aU irgenb ein anbere^, unb beibeö beftnbet ftc^ in ber unmittel-

baren ^'äi)t fahrbarer ®cwäffer

3m grü^ja^r 1861 betrug bie Slnjabl ber «Seeleute 7500, je0t

i^abtn wir beren 34,000. Diefe 53erme^rung l^at ftattgefunben,

o^ne ba§ (Srtrawerbegelb bejal^lt worben ijl. . .

Die '3)?arinea!abemie ^at fid^ ol^ ein auiJgegeic^neteg 3nfiitut für

bie Jperanbilbung öon Seeleuten bewät)rt unb t)at jegt mel)r SöQ"

Ilnge al^ je ju»or. Der 5)?arineminifter t)at eine ^njat)l junge

Sabetten für biefelbe ernannt, ^u bereu Ernennung bie füblic^en

(Staaten, befänben fte ftc^ nic^t im 3"ft«n^c *" Stebetlion, U-

rec^tigt gewefcn wären . . .
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Söä^rent) beg legten Bi^Jcaljat)«^ ^at pc^ tic ginanjtagc beö

3)ojit)epartcmeut^ befeeittenb gebeffert; ber Stu^faü betrug blo^

$150,417.25...

@g ift wä^renb beö legten gi^caljai)reö unb beö erjlen ^kxttU

\ai)xtä beä laufenben über 3,841,549 21cter ber öffentli^en San*

bereien 35erfügung getroffen morben
; 161,911 berfelben würben

gegen baar »erlauft, 1,456,514 2t(fer würben unter bem J^eim-

pättegefe^ in Seft^ genommen ;
baö übrige Sanb würbe t^eü*

weife für Sifenbaljnjwccfe, tljeilweife unter ©efe^en, unter wtU

ä)tn 8onb für SJfili'tärbienfte überwiefen werben foü, öcrwanbt.

Der 33erfauf öffentlicher Sänbereien ijt fortwä^renb im 3""^^"
men begriffen.

Sinige unfrer weifejlen (Staatsmänner ftnb ber 2lhftc^t gewe=»

fen, ba^ bem Sanbe au^ bem 2lnbau ber öffentlichen Vänbereien

me^r «Segen erwac^fe, aU au§ bem ©elbbetrage, ber barauei ge=

löfl wirb. SJian ^at bur^ 3Wecfmäptge ®efe0e bcn Slnbau ber

öffentlichen Sänbereien gu förbern gefuc^t; man l)at Staaten

Sönbercien, bie Ueberfdjwemmungen aucigefe^t ftnb, bel)ufö ber

93ebauung überwiefen ;
man l)at (£ifenbal)ngefellfd)aften längö

ber projectirten Schienenwege Sänbereien gefd)cn!t. X;ie fürg*

lic^ erlaiJenen ©efe^e, unter welchen Slnjieblern Sanb gegeben

wirb, l)aben eine treffliche SBirfung geübt. ®eit bem erfien

3anuar ftnb unter bem gegenwärtigen ^eimftättegefc|i 1,456,514

^Mer in 2lnfpru{^ genommen worben. !Da§ trot^ beö Ä'riegeö

bie Sepebelung ber öffentlichen Zaubereien fo fe^r zugenommen

iiat, ift fe^r erfreulich

Die 33ef^lüjye, bie (Sie in ^Ijxix legten (Sefpon betreffe 95er-

fe^ung einiger 3nbianerftämme gefajjt l}aben, fttib in Slu^fül)-

rung gebrad)t worben. SSerfc^icbene 5>erträge würben gefd;loffen,

jufolgc weld)en bie 3nbianer auf grcpe unb wcvtl)i}one Vänber-

firecfen 5>er3ic^t leiften. Diefe 3>erträge foücn bem Senate un'=

terbreitet werben. Durc^ biefelben wirb t)offciitlid) bcn kämpfen

5wifd)en ben 3nbianern unb ben Sewoljnern ber ©renjauftebe«

lungen ein (Snbe gemacht werben

%U ber Gongre^ pd) üor einem 3al)re »erfammelte, batte bie

3flebeüion fd)on jtuangig 9)?onate gebauert; mit wed}felnbem

®lü(J l)atten ju Vanbe unb jur See üiele Kampfe ftattgefunben,

2)Unc^e 35ortl)eile waren über bie 3flebetlen errungen worben
j
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allein ein mtbe^agltc^eg ®efü^I l)atte ftc^ über bas? ?ant) öer='

breitet. . . Unferm ©cc^anbel njurt>e turd) einige Jlaper fceträd^t=^

lieber Senaten jugefügt. Diefe Mapex rourtcn in fremden .träfen

aut^iierüftet, nnt» unfrc beöfaüfigen 9tef(amattonen mürben öon

curopäifc^en SJiäd^ten nid^t beachtet.. . Bwfolgc ber Smancipa-

ttons?-5)rof(amation »erben garbige aU ®oIbaten angeworben.

Die 33unbegregierung ^at hin 3fled)t, bie @flat)cn in irgenb

einem Staate unter ben 6iöilgefe|(en in ?5rft^eit gu fe^en. i'ange

3cit gab ficb baö ©ouöernement ber Hoffnung :^in, bie JRebetlion

ju unterbrücfen, o^nc bie ^Befreiung ber ®f(at>en aU mi(ttärtfd)c

?Waf reget gu ben?irfen. 9?a^ Srlap ber ^roflamation trat eine

^riftö ein
;
wir trotten trübe ^fi^c" burc^jumac^en unb fa^en

nidjt ot)ne S3eforgni§ ber 3"^""?* entgegen. S(f Slionatc jlnb

feitbem üerfIo|Jen, unb eä gejiemt fi^, einen 33It(f auf bie S?er-

gangen^eit ju werfen. Durc^ bie ®etüinnung ber Sontrole über

ben SDJifftffippt i^ ba^ Siebcüenlanb gleic^fam burd)fd)nitten

ttjorben. 3« 3:enneffee unb Slrfanfaö 1:^aitn toix bie Smpijrung

überwältigt; unb einflupreit^c Sürger in betben ©taaten, bie

ju 3lnfang beö Äriegeö ©I(attent)alter waren, erflären fid) |e^t

für ?5i^filflf["n9 ^cr ©Hatten. 3n Warplanb unb 9Kt)Jouri, auf

welche ©taatcn bie @mancipatione!=5>rDfIamation leinen 33e3ug

^at, finben je^t SriJrterungen barüber flatt, wie man am beften

©flaöerei loS werbe, wä^renb biefelben Staaten vor brei 3at)ren

gu ®unften ber Stuöbe^nung berfclben über bie neuen Territorien

waren.

So befinben ftc^ je^t »ötlig 100,000 mann, bie cl)ebem efla-

löcn waren, in. ber Unton^armee; unb bie Hälfte üon biefen tra»'

gen Sßaffen. di erwäd^fl un« barau«! ein boppelter 5SortI)eiI :

crfttic^ verlieren bie Slebeüen wert^öoüe 5Irbeit^fräfte, gweiten«

nehmen ©c^warjc biejenigen Stellen ein, bie fonfl mit Söeipen

fcefe^t werben müßten. T)\t 9?eger ftnb ebenfo gute Solbaten,

wie bie Sßei^en. 2Iufflänbc unb graufame .^anblungen feitenö

ber garbigen i)aben infolge ber Smancipation unb ^Bewaffnung

berfelbcn nid^t ftattgefunben. 3'" 3«= «nb 2lu^lanbe t)at man

bie 3}?a^regcln bc(3 ©ouöernementö betreff« ber Sflaoen beifällig

aufgenommen ;
bie 2ßal)len, bie auf ben Sriap ber Smancipa*

tionö=^ronamatlon folgten, waren ber Ülbmini^ration äu^erfl

günj^ig.

30
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33etrep ter 2Biebcr6erftetIung ter 33«nt>e^antorttät in ©taa«

ten, tie jtd) tem ©onberbunfcc angefc^tof[cn Ijatkn, t)abc t(^ eine

5)rofIamatton ertafCcn, öon ber i(^ 3^ncn hiermit ein ßyemplar

Ü6crmac&c. !DiefcIbc [erlägt nur folcfec ^Jia^rcgcln öor, ttc nat^

ber 35crfaffung(?urfunfce gerechtfertigt ftnb. Sine Sibeölciflung

ifl atterbingö beantragt »orben
;

allein niemanb ttJtrb jum

®(^tt)ur gejtnungcn. So fotl 35ergett)ung eintreten, fatlö berfelbe

gefeiftet luirb. 9la(^ ber Sonfiitution ijt bic 33egnabigung bem

Srmeffen be^ ^öcbflen ©recittiöbeamten anl^einigegeben

Die ©efe^e «nb 5>rofIamationen betreff»? ©flaöerei ftaben baju

Beigetragen, bic Sm))örung ju lähmen. . • @ö ift am ^la^e, baf

jur 2lufred)t^altung jener ^eftimmungen ein Sib »erlangt wirb.

S)er SBiberruf jener ®efe0c unb ^rollamotionen mürbe ein

Sreubruf^ unb eine 35ergtc^tlciftung auf bie 5?ort^eiIe fein, bie

un3 aus benfelben erivac^fen. ©o lange icf) in meiner je^igen

©teüung bleibe, iverbe i(^ bie (Smancipationö=^ro!(amation nid^t

wiberrufen ; ebenfo mcnig werbe tc^ irgenb jemanb lieber ^um
©flauen machen, ber fraft jener Urfunbe, ober burc^ irgenb ein

Songre§gcfe0 feine 5reil)eit erlangt I)at. . .

3)a^ SSerfprec^en, bap ft(^ bie S3nnbe^regierung mit geeigneten,

jeitttjeiligen 3}?a§regeln, bie bejügiic^ ber greigelaffenen öon irgenb

einer ©taatöregierung getroffen würben, jufrieben fteüen tviö, ijl

beöroegen gegeben njorben, um einer Störung beö Slrbeitijfpflemg

in ganjen ©taaten foüiel aU mögli(^ »orgubeugen....

@fg ifl erfreulich, ba§ in einigen Staaten, auf roe(d)e bie

Smanci)>ation«=^rof(amation feinen JBejug t)at, Slgitationen für

Slbfc^affung ber ©flaöerei angefangen fi^ahen. ©er Songre§

fotite nic^t üerfäumen, folc^e ©ej^rebungen ^u unterflü^cn.

2öir follten inbe§ ni(^t auf er Slc^t laffen, ba§ bie Ärieg^

ma^t bag ^auptmittel gur Unterbrücfung ber JRebellion ijt.
. .

©er tapferen 2lrmee, öom Dberbcfet^Is^aber big jum ©cmeinen,

foroic ber ?!}?arine ftnb wir bic gröpte Slnerfennung fc^utbig.

Slbra^am !2incoIn.

Söaf^ington, 8. Decembcr, 1863.

3)er ^räfibent würbe »om Songre§ ^infK^tUc^ ber ^afregeln

jur gortfc^ung bc^ ^ricgeö bereitwillig untcrjlü^t. ^aä) reif-

licher Erörterung würbe befc^loijen, bircctc Jaren aufjuerlegen,
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um baburc^ t»en S3ont)ö in ©ouöernementö gröpeve ©ii^er^eU

ju geben unb einer ginanjfrift^ t>or3itbeugen. (Sä würben SRa^
regeln getroffen, um ben ginanjminifter, t)cr ernftU^ bemübt

mar, ben nationalen (Srebit aufred)t ^u erl)alten, in ben ®tanb

ju fefeen, aüen ^Infprüdjen auf baö 'Sd)a^amt ju genügen. 3Daä

Ißcr^alten beiber Käufer beö dongreffci^ mar ber Slrt, bap bac

S5ol! öcrtrauenööoU einem bolbigen Snbc beä Äriegeö ent*

gcgcnfa^.

3)aö bermaligc 3ftepräfentanten^auö mar mo möglich nod) to*

paler, aU baö öorl)ergel)enbe. Sine gro^e Wlef^x^tit beffelben

crflärte fl(^ für bie 2luöftopung be« ©eceffioniften ^arriö öon

SJZarplanb, !Da inbep öiele S)emofraten, bie fid) it)rer Unionä-

treuc rül^mten, gegen biefe SJtapregel maren, fo fonnte eine Qtüii'

brittelmet)rl}eit nic^t erlangt mcrben. Somot)l ^arriö, alö fein

grcunb 2llexanber Song öon Dl)io mürben megen ilreö S5ert)aU

tenö fc^arf getübelt unb aU „unmert^e 9)?itglieber" (unworthy

members) be.^jeic^net. SSallanbigt^am, beffen gclet)riger ®(^üler

Song mar, legte in ber ijorl)ergel)enben ©effioit beö Gongrepa

9errätl)erifc^e ©efinnungen an ben Sag, o^ite ftc^ Säbel guju*

gie'^en. Unionäfeinblid)c ?)?itglieber beö ßongreffeö burften fic^

nidt me^r mit il)rem ®erebc breit madjen.

2lm erjlen Jage ber ©effton [teilte Sßaftj'burnc öon Süinotö

ben Slntrag, bie ©teile eineö ®eneraUieutenantö in ber Slrmee

mieberum ^u befe^en. ©iefer 5lntrag mürbe Snbe gebruar öon

beiben Käufern jum S3ef(^lup erhoben, unb ber S3efd)lup murb«

öom ^räfibenten genet)migt. 2ßic man aügcmein ermartete, er-

nannte ber ^räfibent ben ftegreic^en ©en^ral Ulpffeö.®. ®rant

ju biefem üerantmortlid)en 5^often, unb bie Ernennung mürbe

am 2. 9JJärj öom ©enatc mit ©timmenein^eit beftätigt. @rant

rourbc fofort nad^ 2Bafl)ingtcn berufen, mo er fid) hei ber 3n^

flaüirung mit groper 23efd)eiben^eit benatjm unb fogleidj 5^Iäne

JU großartigen gelbjügen entmarf.

ÜDic ©treitträftc beö ganjen ?anbeö mürben bem (Seneraüieu-

tenant ®rant jur 35erfügung gebeut.

®rant l)attc nicfet aöein baö ©outiernement in feinen SBcftrc-

bungen, bie Empörer ju be^mingen, unterftü^t, fonbern er mar

auc^ JU ®uuften ber Smancipationä^^olitif unb ber Slnmerbung

farbiger.
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^Wilttärifc^c Untcrnel)mungcn, bie bereit« in ^Uviia unt)

l'ouifiana unternommen n?ort>en maren, Ratten feinen befonter^

günftiijen Sluögang get)abt. T)\t 0lebeüen nahmen gort ^^illoro

am 9)?iffif|tppi unb ^^I^mout^ in 5'?ort'=6aroIina ein unb liefen

lid) babci Barbareien ju ©c^ulben fommen, bic in t>er ©efd)id)te

gefitreter 35ö(fer ot)nc S3eifpie( ftnt). Die großen ?kmeen im

öftlid)cn 2enne{fec unt) in 5?irginien würben burc^ neu aufge-

hobene ?0^annf(^aft unb burc^ .^eer^aufen, bie in anbern ®egen-
ben geftanben (jattcn, beträ(^tlic^ »ermc^rt, um bcr Sftebellion ben

©arauö ju machen. —
Die 2lnfpra6c, bie naiftfte^enb mitget{)eilt ift, luurbe »on

Sincoln am 18. 2lpril 1864 bei einer „gair" (33ajar), bie in

^Baltimore jum SBeften ber ^Bereinigten Staaten „®efunbl)eit«='

(Sommiffton" (sanitary commission) flattfanb, ge()alten. Söelc^

ein Umfc^wung war in S3aItimore in ben legten 3ai)«n eingc=-

treten ! 5IIö i^incoln im gebruar 1861 auf feinem S?cge nad^

Söafi)ington burc^ ^Baltimore pafftrte, wünfc^te er niä^t erfauut

gu werben, ba eö ^ie§, bap man nac^ feinem Seben trachtete. 9tm

19. Slpril bejfelben 3«i)vei3 fto§ ba« 33Iut ber ©olbaten, bie jum

©d)u^e ber 53unbeöl)aupt^abt :^erbeieilten, in bcn ®tra§en »on

S3aItimore. Unb je^t ftaub Stncoln 'bti ®elegeni)eit einer „gair",

bie gum 33eften ber Unionöfolbaten »eranftaltet worben war, einer

grofen 35erfammlung gegenüber.

211« ba« -Ourra^rufen ju Snbc unb mii großer SRü^e bie SDrb-

nung wieberbergcfleötwar
—

jeber wollte ben ^räfibenten [c()en
—

fprac^ bcrfelbe nac^ bem 53eric^te ber baltimorcr Bettungen im

wefentlidjen wie folgt :

5Wcinc Damen unb Ferren: 2ßenn wir berücfft^^

tigen, ba^ wir in Baltimore ftnb, lönnen wir nic^t leugnen,

ba§ bie SÖcIt fi(^ bewegt. (53eifaU.) 2ßenn id) auf bie gro^c

Sln^at)! ber ^Inwefenben blide, bie bie SBoMfa^rt ber Solbaten

ju förbern fuc^en, fo mup iä) unwitlfürlic^ baran benfcn, ba^ bie

Union«truppen »or brei Saferen bei iferem 3)urd)marf^c burc^

biefe ®tabt SBiber^anb erfuhren, ©efegnet feien bieienigen,

bie baju beigetragen feaben, einen folcfeen 2Be(^fet ber Dinge

feerbeijufüferen. (33eifaö.) Slüein nicfet nur in Baltimore, fon=

bcrn im ganjen Sanbe '^at ein Umfojwung flattgefunben.
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%U ttor brei 3a^ren ber Ärieg anfing, emartete niemanb, baß

berfelbe fciö je^t antjaltcn unb ba^ 3nftitut bcr «Sflaüerei er»

fc^üttern würbe. Der .Krieg ifl no^ ni^t ju Snbe, unb fc^on

f^at ba« cigentl)ümnc^e 3nftitut einen ©top erhalten. (Sauter

«Beifaü.) X;er 9)ienf(^ bcntt, ®ott lenft.

Sine genaue Srflärung beö SBorteö grei^eit ifl ein Sebürfnip.

2ßir flnb alle im ^rincij) für grei^eit; allein ber begriff wirb öer^

f^iebenartig aufgelegt. (Einige öerftet)en barunter baö 9lec^t, bap

jeber mit ft(^ felbft unb feinem Sigent^um nac^ belieben [d)alten

unb malten fann. 2lnbre »erflehen barunter über baö Sigentt)um

unb bie Slrbeit i^rer 9}iitmen[(^en nac^ 2BiUfür gu »erfügen.

3c^ Witt ein 33eifpiel anführen : (Sin ®^äfer rettet [ein 'Si^af

öor bem Sßolfe, ber eö an ber ®urgel gepacft i}at, worauf ba«i

©d^af bem ©d^äfer für bie Sr^Itung feineö Gebens banftj

ollein ber Sßolf befc^roert ft^ bem ®^äfer gegenüber, bap biefet

bem Strafe, t»eld)eö f^^warj ifl, feine grei^eit geraubt I)abe.

(Seifaa.)

£)erfelben SJieinung^tierfc^ieben^eit begegnet man im Sflorben.

Sldein baö SSolt üon SO^arptanb ^at fürglic^ ben S3egriff grei^eit

richtiger aufgefaßt, wofür ic^ i^m au^ bem ©runbe meineö ^cr^^

imi banfc. (SeifaU.)

6g gejiemt ft(^ nid^t für einen ^räftbenten, eine tange 3tebe

gu t)alten, allein einen ©egenflanb fann ic^ nid^t mit ©tillfc^wei*

gen überge:^en. di |eipt, ba§ fürjli^ bei gort 5^iüow in Jen*

neffee einige ^unbert farbige ©olbaten, bie wä^renb eineö ®c#

fed)tg um C*uartier baten, niebergeme^elt würben. So wirb oon

einigen Seuten gefagt, ba§ baö ©ouoernement in biefer 2lnge«=

legent)eit feine 5)flic^t ni(^t erfülle, ßn Slnfang beö .Krieges

war e« jweifet()aft, ob man garbige jum .Kriegöblenft oerwenben

würbe, ober nic^t. X)iefer ©egenftanb würbe na(^ allen (Seiten

l^in befpro^en, unb nad^ reifli^er Srwägung entfc^lop id^ mid^,

ba bie Sntf(^eibung mir oblag, «Sd^warje jum Äriegöbienfl an-

juwerben. (Seifaü.) *

gür biefe 33erfügung bin id^ bem amerifanifd^en SSolfe, bem

Jünftigen ®efd)id)tfc^ reiber unb »ot Mm ®ott »erantwortlid^.

Der fd&warje 8olbat ift ju bemfelben ®dt)u^e beredbtigt, wie bcr

Weipe. (33eifall.) Diejenigen, bie ba glauben, ba§ bie 9legierung

in biefer ©ac^e müfftg fei, fmb im 3rrt^um. ©oüten bie SBerld^ti
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tetrcff^ ber SOIe^elet amtlich Bcjlättgt iucrbcn, bann foH SÖieber*

Vergeltung nic^t auöHeiben. (Sßeffatl.)

Sinen 50?onat »or^cr gab Sincoln loci einer „%aix'\ bie für

ftl^nlic^c 3tt>ecfc, mic bic baltimorcr, »eranflaltet tvurbe, tem

©rängen ber öerfammelten 9)?engc, bic il^n ju ^ören ivünfc^te,

nac^. Sr machte folgente Semerfungen :

?0^elne Damen unb Ferren: 3(^ ^abt nur »enige

fBorte ju fagcn. Diefer gtgantif(^e Ärteg laftet [c^wer auf

fccr ganjen Seüöltcrung, aber am meinen 1)ahn bie ©olbatcn

flug3uflel)en. Die meiften 9)?enfd)en würben gern i^r Sltlei? für

f^r Sekn Eingeben. SBäbrenb anbre ®elb beifteuern, fc^Iägt

fcer Solbat fein 'i^hm in bie ©c^anje unb öerliert eö bäuftg.

S"^m gebührt ba^er bie meifle Slnerfennung.

3n biefem Kriege I)aben fidi au9crgeitiiji)nlic^e 35crt)ältniflie

cntwicfelt, n)ie man ftc in frül)eren j^riegen nicbt gefannt Ijat.

Diefe „gairö", bie gum S3e^en leibenber ©olbaten unb i:^rcr ga*

mitien »eranflaltet werben, ftnb im böcbften ®robe bemerfen^^-

toert^. Unb biejienigen, bie für bicfe „gairö" am tbätigften ftnb,

pnb bie f5i"(iucn SImerifa'ö. 3c^ bin nicbt genjö^nt, Sobreben ju

galten ; id) ^a6e niemals bie ^unft ftubirt, grauen Komplimente

gu fagen ;
allein i6 !ann breijt bie Sßebauptung auffteüen, wenn

man 2Iüe«, waä 9lebner unb Dichter feit ber Srfd)affung ber

SBelt jum Sobe ber gvaucn gefagt ^aben, auf bie grauen 2lme^

rifa'ci bejiet)en würbe, fo würbe bamit bocö noc^ feine genügenbe

Slnerlcnnung für baS auSgefproi^en werben, waä fie wäl)renb

tiefet Krieges getrau ^abtn. ®ott fegnc bie grauen Slmcrifa'ö.

(S3eifall«fturm.)

Die Söa^Ien, bie im grüt)ja'^r 1864 in 9iew J^ampf^ire,

Connecticut unb 9l^obe 3slanb j^attfanben, woren ber 2Ibmini=^

jlration noc^ güuftiger, aU bie beS ttor^ergel)enben 3a^reö. Die

5lbminiftrationöpartet in biefcn ^taakn I}atte )t(^ für bie 2ßie='

bererwä^Iung Sincoln'ö ausgefproc^en. 3n jwölf anbern ®taa»

ten gab baö 35o(! burd) Segii?Iaturen unb @taatöcon«enttonen

benfelben Sßunfc^ ju erfennen. 3« aöen anbern unionötreuen

©taaten würben ät)nli(^e ©eftnnungen für Sincotn an ben 3;ag
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gelegt. «Seit bcn Qiittn t>eö ^^räpbenten 9)?onroc toav etwa«

3te^nlid)cö ni(^t öorgefommen.

3nt öffentlichen, wie im ^riüatleben jeici^netc Sincoln f!c^

iDurc^ bic gröpte' @^rlid}feit aus. 3« tiplomatifd^en SBinfel«

jügen na^m er niemals feine 3i'f^W(^t.

Uefecr (Sffaöerei unb bie farbige Söeoölferung ber 35ereinigten

©taaten fpra^ flc^ Sincoln in nai^fte^enbem ^Briefe aus t

SßafMng-ton, 4. STpril 1864.

^errn 21. ®. ^obg es in granffort in Äentud? :

2öert:^er J^err: @ie l)aben mi^ erfu^t, meine 2(eufc»

rungen, bie iä) unlängft gegen ©ouöerncur 33ramlette unb ©c»

nator Diron in ^^nv ©egeniuart maä^tt, aufjujeii^nen.
— 3«^

f))ra(^ mic^ etwa tvie folgt aus :

3^ bin gegen «Sflaöerei. 2öenn ©üaöerei fein Unred^t x%
bann gibt es fein Unrecht. 3<^ tt>ar immer berfelben Stuftest.

3nbep als SSeamter barf iä) üon meinen perfönlid)en ®efüi)Ien

attein ni(^t geleitet werben. Svifo\g,t meines Stmtseibes bin iäf

t)crpfli(i^tet, bie 33erfaffungsurfunbe aufreiht 3U er'^atten. . . 3«
meiner ©tetlung als ^^räfibent 'i^aht iä) in 33ejug auf ©flaöerei

nichts gett)an, um meinen 5>riöatanfic^ten Stusbrudf gu geben.

Durc^ meinen SImtSeib l^alt ic^ bie 33erpflic^tung auf mid^

genommen, bie 3ntegrität ber Union gu bewahren. SSürbe nic^t

ein 2(ufgeben ber Union ein ^iufgeben ber S3unbeSöerfaffung gur

golge ^altn ?

Sin 53ein ober ein 3lrm wirb'^uflg öom Äör})er getrennt, um
bas Seben ju retten

;
aber wegen ber Sri^altung eines einjcfnen

®IiebeS gibt man baS ^tUn nit^t auf. 9)?a^regeln, bie ftreng

genommen öerfajfungswibrig ftnb, würben con^itutioneU werben,

wenn wir burc^ 2tnwenbung berfelben bie Union erhalten fönu"

tcn. 3(^ war ber 5tnjt(^t, bap ber (Sflaoerei, ober einer anbern

Sac^e t>on geringerer SBic^tigfeit bas Sanb, baS ®out»ernement

unb bie 5>erfaffung nic^t geopfert werben bürfe. 2lls gu SInfang

beS Krieges gremont burc^ 2lnwenbung militärtfc^er SfJJapregeln

©flaöerei abfc^affen wollte, war xä^ bagegen, weil icf) bamals

nic^t glaubte, baf bie greilajfung ber ©flaioen unumgänglid^

nott)wenbig fei. 2tls etwas fpäter ber bamalige Kriegs mini jler,

ßameron, bie Bewaffnung ber ©c^wargen »orfcf)Iug, war ic^
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eBenfaüö nicfot ju ©unften tiefer SJ^a^rcgel. Sbenfo »erbot fd^

tcm ©eneral Runter tur(^ SRiÜtärgeroalt t>ic 9legcr ju befreien,

»»eil ic^ t)ie ^lot^wenbigfeit cineiS derartigen S^ritteö bantal^

nicbt einjufe^en »ermot^te.

m^ i(^ im mäxi, ^Ui mi ^uU 1862 bic ®renjflaaten auf=

forberte, i^rc (Btiatien gegen ßntf^äbigung ju emancipiren,

glaubte icfe, ba^ anbernfaüiS eine Befreiung bcr ©c^warjen burc^

Jpülfe bcö ?i)?iUtärö wnb eine Scmaffnung berfelben in
ni^^t fer=

ner ^tit nott)n?enbig fein mürbe. !I)a mein 35orf(^(ag oon jenen

'«Staaten abgelehnt würbe, fo blieb mir nur bie SÖa^I jwifc^en

3»ei Thingen : entweber bie Union unb mit i()r bie S8unbeöoerfaf=

fung aufzugeben, ober bie ©c^warjen gu befreien unb ju bewaffnen.

3cb wählte bai3 geltere. !Die Slnorbnungen betreffe ber Sieger

l^aben na^ 3«"«« un^ 2lufen günftig gemirft. 2Bir :^aben

130,000 farbige ©olbaten, ©eeleute unb Slrbeiter erlangt. T)k'

feg ftnb Itjatfa^en, bie nicbt l)inn?eggeleugnet »erben lönnen...

3^ n)ünf(^e no^ etwa^ ^injujufügen, worüber ic^ in nnfrcr

Unterbaltung nicbtö erwähnt ^bc. 3c^ ^«be ben ®ang ber

J)inge nicbt geleitet, fonbern ic^ würbe geleitet. J)ie Sage bcö

Sanbeö ift bermalen eine ganj anbre, aU Dor brci 3o^ren. 2ßic

ftc^ bie SBer^ältniffe ber garbigen gefialten werben, ift üorau^gu*

fe^^en. SBenn bie ^Befreiung ber (£f(a»en im 9tat^fc()luffe ®otteö

liegt, bann wirb ftc^ un^ aufg neue 35cran(affung bieten, ©eine

©ered^tigfeit unb ®üte ju greifen, ©flaöerei ift ein Unrecht, an

welcher ber 5florben unb bcr ©üben gleichen 2lnti)eit ^aUn,

©anj ergebenft,

21. Sincoln.

%U Sincoln'ö Slbftc^t, ?^egerfoIbaten gu befc^äftigen, befannt

würbe, erflärten fic^ bie ßonferüatiöen in ben union^treuen

Staaten gegen biefe 9)?a^regel. 6^ fleütc ftc^ inbep fpätcr

^erauö, ba^ bie Slnwerbung farbiger für bie Slrmee unb

glotte nic^t wenig jur ^Hieberwerfung bcr ßmpörwng beigetra*

gen ^at.

^er ^räftbent be^ ©onberbunbe« erwartete öon bcr S3cwaff*

nung ber garbigen ernftUc^c golgen. 3« einer 33cfanntmac^ung

fagte er, ba§ bie ilrieg^gefe^e weber auf fcbwarje ©olbaten,

no^ il)re weisen Dfpcicrc 2lnwenbung finben würben.
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©arauf erlief ber ^rärtt)ent am 24. 2(pril 1863 einen Slrmee*

tefe^I, in bem ftd) folgende ©teile befinbet :

5)ag S5ö(Ierrec^t fennt feinen llntcrf^ieb ^infid)tlid) ber ^auU

färbe, unb foüten geinbe ber ^Sereinigten «Staaten Unionctfol-

baten gefangen net)mcn, ju ©flaöen ma^en unb tier!aufen, bann

hjürbe, fall« nic^t fcfort ®enugt()nüng erfolgt, SBieberöergc(=

tung im ftrengflen Sinne be^ Jßorteö eintreten. T)\e ^vereinigten

Staaten fönnen nid)t baburc^ Sßieberüergeltung üben, ba§ fie

jemanb' jum ©tfaoen machen ;
e3 lann bal)er ber l^erfauf eine^

i^rer Solbaten nur burc^ ben Job gefübnt n^erben.

I;iej[cnigcn feinbli^cn Jrnppen, bie unfern ©olbaten fein

SJuartiet geben wollen, werben auc^ üon unö feinet erhalten.

3n ilac^ftc^enbem Slrmeebefel)!, ben Sincoln aU ^ij(^ftcom=

manbirenber erliep, fpra^ er fi^ über biefen ®egenftanb einge-

2Baf^ington, 30. 3uti, 1863.

@3 iflbic ^ffi^t jebcg ©ouocrnementi?, feinen sBürgern, gleid^-

»tel, n)cld)er Glaffe flc angel)i3ren unb waö auc^ it)re >^')outfarbc

fein mag, S^u^ angebei^en ju laffen, unb nament(id) foüten

biejenigen beffclbcn tl)eiU)aftig werben, bie aU Solbaten it)rem

S5aterlanbe bienen. 91ad) bem 5>i.Uferred)te unb ben Ärieg«^

brauchen, wie fte unter gefitteten ^Jationen beoba^ret werben,

macbt bie Hautfarbe bei ber 33el)anblung »on Kriegsgefangenen

feinen Unterf^ieb. (£inen befangenen feiner .^autfarbe wegen

ju üerfaufen, ift ein 5?crbred)en gegen bie Giöilifation be« neun»»

jei^ntcn 3a^r^unbertö.

Die SBunbe^regierung wirb aOe i()re Solbaten in Scbn^ ne'^*

wen
;
unb foUte ber geinb einen berfelben feiner Jpautfarbe wegen

»erfaufen, fo foü 35ergeltung(?rec^t gegen ©efangene geübt werben.

3d) ttcrfüge bemna^, ba§ für jeben llnion^folbaten, ber gegen

bie J^riegögefe^e getöbtet wirb, ein SIebeüenfoIbat fein Seben öer=

lieren foU ;
unb für jebeu ®efangenen, ben ber geinb in bie ®fla=

*crei öerfauft, fotl ein 9tebeU fo lange ()artc Slrbeit an ben öffent^

Iid)en Sauten »errichten, biii ber anbre er(ö^ unb ouf eine Sßeife

be^anbelt wirb, wie ein Kriegsgefangener eö »erlangen fann.

21. Lincoln.
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(Ss \)crfc{ent atfc 2tner!cnnung, baf bie ^Ibmintflration Sincoln'«

tro0 ter (Sc^triertgfeiten, t)ic burcl t>ie 33Iocfat>e bet ^äfen ber

©üb^aaten ^äufig [t(^ geltcnb machten, tro^ ber Stnerfcnnung

ber Stebeücn alö friegfü^renbc '^ad)t fcitenö ber beben tenbftcn

curopäif(^cn Wää)tt, tro0 ber 33emü^itngett gewanbter Slebellcn'

emiffäre jene ^äc^tc jur 2lnerfennung bc^ ©onberbunbeö gtr

beilegen, tro^ ber 3Serir>id!etungen, bie ein Sürgerfrieg mit ftd)

bringt, bcn gi^ieben mit anbern 9iationen aufrecht cr^^altcn ^at.

3)icfc gtiebeniSpoIiti! 1)at ben 3tefpcct anbrer Wäö^tt nic^t »er»

minbert, fonbcrn im ®cgentt)eit öerme:^rt.

2lngeft(^tö eine« gigantif^en S3iirgerfriegeö mürben bic ginan«

jcn trefflich »ernjaltct; bie 33onbö ber S3ereinigten ©taaten jlan*

ben im 3n= nnb Slnölanbc in bcftcm Srebit; ^ebc neue- 5lnlei^e

fanb willige 9?c^mcr»
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JiifMÜgWMgigi^tij^ Äipitiel

(Jine neue Ärtegiäpertotic.
— ©cncratlieutenattt ©ratit tm D^cn.

—
geltjug

ber ^Jotoniac-^lrmce »om 9ta|3tfcan nacb ^ctcr^tmrg.
— Tte 2Btlbnt§.

—
«Spottfvbanta Sourt Couff.

— 2)er ^tort^ Slnna. — Selb ^arbor.
—

Senfetfö bcö 3anic^. — <St)eriban'g «Strftfjug.
—

©t'gel unb Runter tnt

©ttenonboa^ Z\}aL
— Vit Slrmte beö Santeg. — Slserifl unb Srobf int

fübttjeltlid^en SSirgtnten.
— Die vereinigten Strmccn »or ^Jfttv^burg.

2Btr ^afeen fcaö 2ebcn Sincoln'ö fee'^ufg t)cr Sefc^reifeung beffelkn

in brci ^crioben ctngct^ctlt. !Der Slnfang ber brittcn unfe legten

5)enot)c feines Sebenö, mit ber trir '^ier Beginnen, war eine fri=

tifd)c ßeit für bie 9?ation. Die Stebetlen unt) il)re greunbc t)a(^*

ten, ba^ fle bie 3;rennung beä ©übenö burc^fe^en ttjürben. 1)aö

SSertraucn beS ^räftbenten auf einen Sieg ber 9ereci)ten @a^e
beö 9iorbenö toax unerf^üttli^, unb er hoffte, ba^ bie Jpunbert*

taufenbe, bie neu aufgeboten Jcarcn, unter bem neuen Dberbefet)Iä»

^aber etwas Jü^tigeS leiten würben. lUncoIn traf ^ürforge,

um ®rant mit 5J?annfc^aft unb Kriegsmaterial reidslic^ ju öer=

feigen. @r '^atte am 15. ÜJiärj abermals 200,000 SJtahn aufge*

boten, unb aus allen Staaten ftrömten greiwitligc gerbet.

6s würbe im KriegSrat^e befd)loffen, ba§ ber ^auptfelbjug

beö 3«^«^ 1864 im Dften burd) ben (Generalmajor 5Jieabe unb

im SBeften burc^ ®^erman eröffnet werben foüte. Si)e ©rant

©encraüieutenant würbe, ^attc fi^ feine S^ätigfeit auf ben

Sßeften befc^ränft. Sr übernat)m je^t ben DberbefeM über bie

5)otomac-2irmee unb beaufpd)tigte juglei^ bie Bewegungen ber

übrigen Jpeere. Dbgteid) beibe 2(rmeen weit üon einanber ge^

trennt waren, fo foüte boc^ i()r S?orrü(ien gteid)jeittg ^attfinben,

unb i^re Operationen foüten ftd) auf einen ^>un!t rieten.
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di war bie 3lbftc^t, ?ee'^ 2{rmee, t>ie .^iflupiftü^e ber SftcbcniDn,

ÜU ocrniti^ten. I^iefe^ ^eer, baö <Sd)Ia^ten (^cirann, Sc^Iad^tcn

»ertor, würbe trefflich commanbirt, unb etiratgc 95erlujlc tniirbcn

prompt erfe^t. S^ ^atte btc llnionC()ecre fcereitö gireimal .qegen

btc 55unbeöt)auptftabt jurürfgetrieben. ßt^fi'"«^^ i'^^^f f^^ i^'*""

bcnb unb jcrftörenb, Sinfällc in SDlar^Ianb unb ^^ennfpbanien

gemacht unb 'bio€ fo(^c 35erlufte erlitten, bte leidet erfe^t »werben

lonnten. Unb nai^bem bereit» brei ^a^rc ^artnäcfig gcfänipft

worbcn war, ^ielt biefe 3Irmee baö [übUdje Ufer be^ 91apiban

unb beö unteren 3tappat)anno(! befe^t. ?ee'v3 Hauptquartier be*

fanb fic^ ju £)rangc Sourt ^onfe, unb feine ^auptftreitmac^t

tt»ar t)inter ben 35erfc^anjungen oon ^iJitne 3\un, trelc^e ^ofttion

er am 1. 'Mai behauptete. S()e 5}]eabe bei «Ste^eneburg 2Bin^

terquartierc bejog, ^atte er am 1. X)ecember oergeblicfe öerfud^t,

See au& jener ^^ofition gu »erbrängen.

2öäl)renb be^ SJ^onat? 5lpril mar @rant mit ber 35erme^rung

unb Drganiftrung ber ^otomac-^rmee befc^äftigt unb traf S5or*

bereitungen für einen gclb^ug. 1)ai neunte 2Irmeecorp<?, unter

©eneral Surnfibe, melc^eö üerfdjiebene Slegimenter S^rbige in

ftd^ fc^Iop unb feinen ®ammelp(a0 ju Slnnapolig ^atte, mürbe

in ber legten 2öod)e ttä 2(prit na^ ^afbington beorbert, mo eö

öom ^räfibenten beftc^tigt mürbe. Diefe Slbt^eilung marfd)irtc

al^bann jur 33erftärfung ber Hauptarmee, bie jmifdjen bem obe*

reu 3ftappa^annocf unb 3flapiban ftanb, meiter. (2ie mar faum

3U bem Hawptt)eere geftü§en, aU baä 25orrücfen anfing. 2Im

4. 9J?ai erUe^ ®encral 9J?eabe einen Jage^befel)!, in meldjem

er fagte :

!Die Strmee i^ reorganifirt, »erftärft unb tioHflänbig au^gerüflet

morben. 3^r bitbet einen 3;i)eit ber Sanbe^armee, bie unter bem

23efe()(e eine^ tüd)tigen ®enera(i3 ftel)t,
ber (ic^ baö Vertrauen

beö ©üuöernementö, beö 5>ü(fc(? unb ber 2lrmee erfreut.

Da unfre 2lrmee gemeinfdiaftlid) mit einer anberen opcrirt,

fo foüte nic^tö »erfäumt merben, Srfolg ju erringen.

©olbaten ! X;ie 2lugen beö ganjen l'anbeö finb auf cud) g<»

richtet ! ^i)X fcd)tet für bie I)eiligfte ©ac^e, bie jemals ün Heer

3ufammenbrad)te ! ®cbenfet Sure^ t)eimifiten Jperbeö, Surer

grauen unb ÄHnber. 3c el)er bie fcinblic^en ^uvt »ernic^tet
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ftnb, tieflo e'^er wcrt)ct 3^r i>cr ©cgnungen beö gdetcnö tfteit»

l^aftig »erben.

Iragt gebutbig t»ic Strapazen unt» bic Sntfee^rungeit, bie

Sitrer barren. Vertraut auf Sitre Tfficierc unb auf einanber.

galtet (Jud> auf bcm 5)?arfd)e, wie auf bem ®d)lac^tfelbe in

dltii) unb ©Heb. WöQt Jeber tion Sud) ben (Segen ©otteiS auf

unfre gerechte <Sac^c ^erabf(el)en !

Die ^auj)tarmec teflanb nad^ ber Steorganifation, bte feit ber

Ernennung ®rant'^ flaüfanb, auö bem jn^eiten ^eerl)aufen,

unter ©eneralmajor ^ancod, bem fünften, unter ©eneratma|or

Sßarrcn, unb bem fec^iSten, unter ©ebgand. Die ®eneräle 33ar*

loro, ®i6bon^, Strne^, fpäter aud) 31. D. Jpler befanben ftc^

unter ben Diüiftonöcommonbanten ber jmeiten 2lbtl)eilung.

Die ttier Diöifionen be« fünften Sorp^ würben öon ben ©enc*

rälen ©rifftn, 3Ipreö, Söabt^mortt), bem ©eneral Srawforb folgte,

unb Cutter befe()Iigt. 3m fed)v?ten ^eer()aufen maren bie ®e*

neräle 2örigt)t (ber fpäter Gorp^befetU^feaberiinirbe), ©ettt) unb

9lewtcn Diöifion^commanbanten. Daö neunte Slrmeecorp^ ftieß

erft fpäter ju ber ^otomac^SIrmee. (Sin bebeutenbeö Sfleiterbeer,

treffü^ organifirt unb öon ©encralmojor iSl)eriban befel)ligt,

get)örte ebenfatlö ju ber ^otomac=3lrmee uub leiftete im fommen»

ben gelbjuge njefentli^e Dienfte.

Die brei guerft genannten Slbtbeilungen campirten innert)atb

be^ Dreiedäi, welci^eg üom Slappa^annod, bcm Stapiban unb ber

Drange unb SHeranbria Sifenbabn gebiibet njirb. Diefe 53a^n

gel)t über bie genannten ^lüffe, etwa 25 teilen üon ber ?5ereini=

gung berfclben. Die 33orpoften be^ llnion^l)eer^ I)ielten bie

9?orbfeite be« 9lapiban befe^t. .9tod) befanb ftc^ bei 2Bind)e)ier,

im ®()enanbDat) Jtjat, ein tieineö Jpeer unter 5?efel)( beö ©eneral^

majorö Sigel, fowie eine 9leiterf(^aar unter ©enera(ma|or 2l»eritl,

tt5eldie je nac^ Umftänben jenfeitg J^nc^burg'ö operiren, ober

©iget untcrftüfeen foöte.

Die feinblic^c 2lrmee unter ?ee, bie, n?ie bereite angegeben,

füblic^ »om gflnpiban ftanb, t)atte g(eid)fallö 5>erfiär!ungen an

ft(^ gejogen, ivar aber wot)I nid)t ganj fo jaljlreid), wie ©rant'«

^eer.

Die jireite ?lbtbeiUtng, unter 23efcbl beö ©eneraU .^ancod
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flc^ent), ütcrf(i)ritt ben Stapiban am 4. SOIat jiu Slt)'^ gort», un»

weit ter SSereinigung tiefes; gluffeö mit bem 9tappa[)annocf, unt

rürfte fluf bcr «Strafe »or, bie birect nad^ S^ancctloröüittc fül^rt.

3ln bemfet'&en läge, einige ?i)?eilcn firomaiifwärtö, ging ba«

fünfte Gorpö ki ®ermania gorb üBer ben glu§ unb t'erfolgte

btc 2anbjlra§e, bie nad) Jobb'ö Söirt^^^auö läuft. 2)aö fec^^te

Sorp«, bic rechte glan!e Bilbenb, fe^te jule^t üBer. ©eneral

SBiTfou'ö Steiterbitiifion riirfte vec^tö öon 2Barren'ö 51bt:^eilung

gegen bie feinblidien SBerfe am SJiine 3Run »or. "Dem Uefeer«

fc^reiten beg gluffeö feitenö biefer Sorpö würbe fein ernftlic^e«

^inbernip in ben 2Beg gelegt. 2lm 5. SJZai würbe ber 5)^arfc^

bur(^ bie weithin |lc^ erj^recfenben Söätbev, Wilderness (2öilbnip)

genannt, fortgefe^t. SBilfon'ö 9teiter{)aitfen, ber bie ^^lanfen«

jlrape »erfolgt l)atte, campirte in ber ^aä^t beö »ierten nalje Wim
Stun. 2(m folgenben 5>Drmtttag fam berfelbe in bie Walt oon

©^ab9 ®ro»e 6()ur^ (wörtlid) : Jlirt^e beö fc^attigen ^ainö)^

einige 9}?eilen fübweftlic^ tion Jobb'ö 2ßirtl)ö:^au«, auf welche«

bag fünfte Gorpö vorrüdte. !Die jweite 2I6tt)eiIung marfci^irte

in Silmärfc^en t)eran, inbem ftc itjren rechten glügel be^ufä einer

Bereinigung mit bem fünften .^eerljaufen auöbe()nte. Sine rafd^e

SSemegung beö ^einbe^ »erl^inberte biefelbc; fonjl wären bic

Unfrigen üor SlnBrud) ber 5fiad)t in ben S8efi0 einer wi^tigen

Janb^rape gelangt.

®egen 9J?ittag ftief bie JHeitcröor^ut auf feinblic^c @treit«=

fräfte, unb ein Iebf)afteiJ geuern begann. 9ia^ einem ^i^igen

®efed)t trieb eine feinblic^e 3teiterf^aar, bic ju 3Babe ^ampton'^

Diöifion gel)örte, bie 9teiterei Sßilfon'ö gegen S3arren'iJ ^eer*

fäute, bic gur ^ülfe üorrücfte. S)er Jpauptfampf fanb bei ^ar=

fer'ö ©tore jlatt, inbem Sweirö Corpö ftd; Sßarren gegenüber

jietite. 3e0t war cjs flar, bap Jee unfer Zentrum überwältigen

unb eine bebcutenbc «Streitmacht jwifc^cn unfern redeten unb

linlcn Sauget f^ieben wollte. Swett griff mit gropeir .^eftig!eit

an. @r würbe burc^ bie 3lbtl)eilung 21. 5^. ^iU'ö unterjtü^t,

bie auf ber ^lanfenflrape {)eranmarfd)irt war. 3Dcr 55efel)lö-

^aber ber StebeHen l^attc feinen 5^lan gut entworfen. ®riff{n*d

Oioifton, unterftü^t »on ben anbern T)iöifionen, bie gu berfelben

2lbtl)eilung gel)ijrten, jwang ben geinb jum Stüdjuge. ®riffin'«

Sruppen fochten mit groper Japfcrteit, erlitten aber beträchtliche
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SSerluflc. !Dtc S3obenkf(^affcn^eit gejlattete nur ben ®el6rauc^

oon SKuöfeten.
*

3e^t flickte ter Stebettengcneral ^ancocf'g ^Bewegung ju »er*

^inbern. 35on ^alb brci U^r Mö nac^ IDunfelmcrben Ijatttn bie

©iöiftonen Sirne9 unb ©ibbon^ einen Ijarten ©tanb ;
baö ganje

jiöeite Sorpg na^m mc^r ober weniger am Kampfe t^eil. Vtx

geint iDurbc jule^it jurüdgetuorfcn ;
baä 3;erra{n Jvurbe Bef^au)?*

tet, fonfl jvurbc fein 33ortt}eiI erhielt.

33eit)c Jl)eilc erlitten am 5. Mai '6eträd)tlid)c 33erlitjte. Die

2lngrip auf unfre J^eereött)eile, bie im 9}?arfc^ begriffen unb üon

cinonber getrennt waren, würben gut an09efül)rt. ©lüdUt^cr*

löcife war bie (Entfernung jwifd)en unfern ^eer^^aufen nic^t fo

grop, ba§ pc einanbcr nic^t unterflü^en fonnten. ©a ber geinb

bas Serrain genau fannte unb ba er eine günfligere ©tetlung

einnai)m, fo fat) man bem fommenben Jage nid)t o^ne S3eforg-

n{§ entgegen. !I)ie öielcn biegten Sßälber machten Operationen

für unfre 2lrmce fet^r f^wterig.

3m 2lnfd)Iup an bie ^Bewegungen Orant'ö würbe öon Sutler

bei Sermuba ^unbreb eine beträi^ttic^e 2lrmee, bie 9tid)monb

bebrol)te, gelanbet. Die 5^otomac=2Irmee bedtc wäi)renb i:^re3

SSorrüdeng bie S3unbe^i)auptftabt. Da Stic^monb tiom ©üben

^er bebro§t würbe unb unter allen Umftänben »ert^eibigt werben

muf te, fo fonnte See ni(^t baran beuten, angripweife gu »er-

fahren. Die neue 2trmec be^ 3ame^, unter (Generalmajor

93. g. SSutlcr ^et)enb, befe^te am 5. 9)?ai 35ermuba ^unbreb.

Diefeä ^eer beftanb auö bem geinten 2trmeecorp£j, unter ®eneral*

major £J. 2t. ®iImore, unb bem a^tjel)ntcn, unter ©enerolmajot

S33. g. ©mit^. Die SSerbinbungen fübüi^ öon Slic^monb wa-

ren in ®efal)r, abgefc^nitten gu werben, wä^renb bie Äanonen-

botc beä SIbmiral D. D. ^^ortcr bereit waren, ben glu^ bis

Sflic^monb hinauf ju fahren.

Da eö See nic^t gelungen war, unfre ^eerfäutcn, bie ben Sta*

piban überfc^ritten i)atten, jurüdgufi^Iagcn, fo machte er am 6ten

9Rai bie Sntbedung, ba§ eö felbft für einen JHüdjug nac^ fRiä^'

monb ju fpät fei, pntemal bie llnfrigen feiner glanfe gu na^e

waren. Dod) fonnte er nicfct wo^l auf S9nd)burg gurüdfaHen
unb bie SRebeflent)auptftabt it}rem <5d)idfale überlaffen. @r

entfc^Io^ fic^ bat)er, bem Unionö^cere eine <Sd)Iad)t gu lic-
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fern, unb ber früt)c SCItorgen t»cö feti^ötcn fant) feine Jru^^jen in

S3en>cgung.

„Die Sßilbnif" mirb aU eincö ter ttluH^flen ©c^lac^tfelber

ctDtg bcnfnjürbig fein. Die ®egent) mar faft gerate fo befd)af»

fen, aU baö Jerrain, auf weitem feie ©c^Iac^t öon (Sl)anceüorö='

toiöe gefc^Iagen tvurbe
;

kaö ©d)la(^tfelo n?ar in ber Zijat ein

3;^ei( beffelben Sßalbeö.

grettag 33ormittag, ben 6. SJiai, rücften Jpancocf'g Slbtfceilung,

tterftär!t burc^ Söab^inortt/ö Dit)tf[ou, ferner 8. 2t. ®rant'^

Sßrigabe, ju ©ett^'g Diotfion gel)örenb, unb anbre ©treitfräftc

auf unferm linfen glügei öor, warfen ben geinb etwa jwei Wlii^

len weit jurüct unb bemächtigten fi^ ber erften Sinie ber ^vnp
werfe. 3öaböwortt)'ö Diüifion geborte gum fünften, ©ettp'e

Dttiifion 3um fec^^tcn ^ecrfjaufen. Si5 fd^ien juerft, alö wenn

bloö 2t. ^. ^itl'ö (Sor^>ä jiurürfgetrieben würbe. Jpancod bet)aup*

tetc bic tion i^m gewonnene ^ofttion biö etwaö na^ 9}?ittag j

bann würbe er burc^ conccntrirtc fetnblicfec ©treitfräfte, u. a.

»on ber Stbt^eilung Songftreef ö, ber in bem treffen gefährlich

tierwunbet würbe, mit Ungeftüm angegriffen unb mit beträc^t»'

tiefem SSerlufl na^ ber «Stetlung, bie er am ^Otorgen inne :^attc,

3urücfgetrieben. 2tuf bem red)ten gtüget trieb ®ebgwid ben geinb

jurüd; ba aber bie StTbcüen öerftärft würben, fo würbe er ju»

rüdgebrängt unb üerlor atleö 3;errain, welc^c^ er gewonnen

^atte. 3t)ren 5>ort^eiI öcrfolgenb, brangen bie 9tebeüentruppen

t>or; ber rechte gtüget unfrer 2trmee würbe öon it)nen tl)ei(weife

umgangen, fo bap gropc ©efa^r öortjanben war. Durd) bie

^\iltblütigfeit ©ebgwid'g unb bie Japferleit beö fec^igten Gorpg

würbe eine 9lieberlage »crmieben. Sine gropc Stn^a^t ber Jeute

©ebgwid'^, einfcfetieplic^ gwei Sßrigabecommanbanten, (Später

unb ©epmour, würben gu befangenen gema(^t. %U bic 9]ac^t

einbrach, fingen bie Treiber ber 33agagewagen, bie ftd) t)inter bem

Sorpö befanben, an, bic gtuc^t ju ergreifen, unb eine atlgemeine

2>erwirrung begann. 2t[(ein ber (£d)rccf, ber bie gu()rlcute er-

griffen t)atte, tt)eilte f[& nic^t ber Sinic mit, unb balb war bie

Drbnung im Jrop wieber bergefleüt. Si3ät)renb ber 9?ad^t be»

wegten ftc^ ber 93agagetrain unb bic Äranfenwagen in guter

Drbnung gen 6()ancelIor6üiüe. Gin 3;t)eit beö Irainö ging bi^

über jenen ^la^ t}inauiJ, nämtid) nac^ &f& gorb, würbe aber
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am Sölorgcn jwrücfkorbcrt, ba ein SSorrüdcrt, unt> nic^t ein

^aönti machten bic 3iekIIen einen Singriff auf "bai Scntrunt,

burc^brac^en bic Sinien Sßarren'g, brängten itin eine ©trecfe

jurürf, fo bap <Sebgtt)i(f's 2lbt:&eilung t^eilweife in gerabcr 9li(^^

tung, t^eilweife naä^ bem linfen Sauget jurüifftel, um nic^t öom

®rog ber 2lrmcc abgefc^nitten ju ttjerben. SBalb gelang eö bem

fünften ^eer^^aufen, @tanb gu mad^en, unb e« njurben baburc^

»eitere golgen beö feinblic^en Slngrip »er^inbert. See'ö ^off*

ttung, bic Unionöarmee über bcn JRapiban ju h^erfen, »ar »er*

eltett. (Seine SSerlufte waren gröfer, aU er erirartetc.

Sßä^renb biefer beiben Jage :&atte ftc^ bie 3;apferfeit ber 'BoU

baten unb Dfftciere Ben)ät)rt. Söenige Slrmeen würben gegen

eine foI(^e Ueberma^t fo gut ©tanb ge^^alten ^abtn ; Ja ts ifl ein

SBunber, baf bie Unionöarmce angefic^tg ber Jerrainüer^^ältniffe

ni(^t öernic^tet würben. SDa See bie ©trafen hinter ber „SBilb^»

ni§" behauptete, fo fonnte er fein ^aupt^ecr auf unferen linlen

glügel werfen unb ^ancorf, bejfen 2lbt^eilung im SSorrücfen Bc*

griffen war, jurüdffc^Iagen. Dann warf See feine Struppcnmaffen

gegen ben rec^'ten Sauget, jwang ©ebgwicf nac^ »erjweifeltem

SBibcrflanbc jum JHüctjuge, griff i:^n in ber gtanfe an unb

ma^tc »ie(e feiner Seute ju ®efangenen. 3)arauf burc^brad^

er baö Zentrum, unb beinah ^ätte SBarren'ö Jpeer:^aufen bie

Stuckt ergriffen, wenn nic^t berfclbe gefc^ictt commanbirt unb

jule^t »erjtärft worben wäre.

@in S^eil öon 95urnftbe'i3 3lbt^eitung, welche ben ^tapiban

am 5. übcrfd^ritt, fämpfte ebenfalls in biefer ®^Iac^t.

Der 55erluft auf beiben Seiten wä^renb biefer beiben S^agc

ifl öerf^iebenartig gefd^ä^t worben. 2Ba^rfc^einIic& betrug ber-

felbe an Jobten, 35erwunbeten unb Oefangenen 15,000 9J?ann.

Die Union^armee ^attc ben 3;ob be« ©enerali? ^amt& ®. 2Bab0«»

wort^, SScfe^lg^aber einer Diöiflon beö fünften ßorps, eine«

5J?anne« »on cbtem (S^raftcr unb bcbeutenbem SSermögen, ber

feinem 35aterlanbe Mei opferte, ju beüagen.

Diefe ®^Iac^t, bic jwei Jage bauerte, würbe weber tiom '^OV"

bcn, noc^ »om ©üben gewonnen. Sttlein eö war ®rant gelun*

gen, ?ce ju einer ©djlac^t ju nöt^igen unb eine feftc ©teüung

icnfcitö beg SRapiban ju erlangen. 2ßie wir gleich erfahren »er»

31
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ben, erfolgte öon ©citen ©rant'g ein SSorrüden unb. yon ©ctten

?cc'ö ein fofortigcr Sflücfjug. Se^terer cntberftc am 9)?orgen bcg

7. Wlai, baf unfcre Sfteiterei, öon Sßilfon unb ®rcgg befehligt,

nfld) ©pottf^bania Sourt ^oufe untcrwegö war, unb ba er ein

'Borrüden beS ganjen Untong^eerei? nac^ bort ertoartctc, fo ftel er

fofort jurüd. ©eine 33crt^eibigungölinicn am 9J?iIe Stun tuurbcn

preisgegeben; nur feine SSerfc^an^^ungen in ber Sßilbnif l^ielt

er burc^ feine ^aä^^vit befe^t. ©eine lobten liefi er eilig fecgra^

ben
; feine 93ertt)unbeten unb ©efangenen würben fo rafc^ ali

möglich untergebrad^t. Die Slebellen öerfud)ten, ^ancod S5er=

legen^eiten ju bereiten
;
unb fte behaupteten fogar, ba^ fte i^n

»or fi(^ ^er getrieben Ratten. S« fanbcn nur ^^länfeleien auf

feiner glanfe jlatt, bie burc^ ^ülfe, bie SBurnftbc Iciftete, balb

befeitigt würben,

Sßä^renb bie Stebettenarmee ftc^ gen ©üben bewegte, um ft(^

am ?)0'-gtu(fe, jenfeit« ©pottfploania Court ^oufe, ju poftiren,

machten bie Unionötruppen über S^ancetlorööiüc unb greberidg-=

bürg eine Bewegung gegen ben linfen %lÜQt\ beö geinbe«, bie

einer SSerfoIgung gleic^fam. iBiele unfrer 3;obten unb 33erwun=

beten lagen auf bem ©ci^lai^tfclbe, über welche« bie ^cere :^in»

unb ^er marfc^irt waren. Jro^ ber größten ©orgfatt blieben eine
•

9Kenge 23erwunbete STage lang liegen, o^ne bap i^re Oualcn

gelinbert würben. SSiele ber Unglüdtid^en fonnten p(^ infolge

ber erlittenen SBerle^ungen ni^t bewegen nnb fa^en glam*

men ^eranna|en, ba bie 9lebellen an ocrfc^iebenen ©teüen ben

2Balb in SSranb gefledt :^atten. Db bie geinbe bcabp^tigten,

bie Unfrigen, bie im SBalbe l^ülffo« balagcn^ ju »erbrennen, fann

nic^t mit S3e|limmt^eit behauptet werben
;

allein fo öiel fte^t fejt,

ba^ jlc Weber bie lobten, noc^ bie S5erwunbeten gu entfernen

fuc^ten. 9Ke^rc würben gerettet, nac^bem fte Jage lang in bie^

fcn blutgebüngten Sßalbgegenben gelegen I^atten.

£)ie 9lac^:^ut unfrer 5lrmee marfc^irte üon ber ©teÜe, bie baö

fünfte Slrmeecorp« gegen Snbe beö .Kampfeg in ber 5Rac^t beö

6. innege'^abt :^atte, nac^ Sl^ancellorööille, weld)eg neun SO^eilcn

entfernt liegt unb wofelbfl fte am 9. Wlai anfam. 5lm J^age

öor^er befanb ftc^ bas Jpaupt^eer fa^ am ©e^abe be« 9^9, in ber

9iä^e öon ©pottf^hania Sourt ^oufe unb etwa 15 3)?eilen füb^

ßfllic^ »on S^anceHorööille. Sujlar'g 9teiterei l^atte erfteren
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^Ia0 jeitttteilig Befe^t, räumte benfclbcn at>cr Batb toicbcr. 2lm

8., SJ?ittagö, bcfant» ftt^ ©rant'e Jpauptqitartier jwangig SJZeilen

füböfllid^ öom ®d)Ia^tfetbc. greberidföburg tnurbc üon unfern

Gruppen rafc^ Befe^t; bie 33enrunbeten tvurben tort^in gebracht

iinb öiele Käufer in jener ©tabt in jlranleni^äufcr umgcroanbelt.

Söä^renb ®rant'ö ^aupt^eer nad^ ©pottf^bania »orrüdte unb

nur ein fleiner J^eere^t|ei( ben Sßeg jum Jran^^sort ber SSermun«

beten bahnte, ;^ie§ ea in ben 3fli(femonber 3eiti'n9en : „®rant

jie^t fic^ naä^ grebericf^burg jurüd." 2l(ö ®rant feinerjcit

5)embcrtott in SSidföburg hineintrieb, berichteten bic 3eitungen in

3lic^monb, bap ®rant auf 5>idf«burg jurücffiele. Die 33erbin=

bung mit bem ^^otomac mittel« greberid^burg unb SBeÖe ^lain

war für ©eneral ®rant, ber auf Slid^monb öorrüctte, toon großer

Sßic^tigfeit.

Die X^atfad^e, bap See f!c^ öor ®rant jurüofjog, erregte tro^

ber 33erlufle aUgemeine 3ufi^icbcnl^eit. Sincoln ^ielt eö jc^t an

ber Qtit, folgenbe 33efanntmac^ung ju crlaffen j

2Baf^ington, 9, mai, 1864.

2ln bie greunbc ber Union unb ber Stci^eit:
2Bir ^aben alle Urfac^e, für bie Srfotge, bic unfre Slrmcc in ben

legten fünf Xagen im gelbe errungen :^at, ®ott banfbar ju fein.

S3eten wir gum ^öc^Pen, bap 6r auc^ ferner unfre 2lrmeen jum

©lege fü^re, benn o^ne ©einen gnäbigen ©c^u^ gebeizt ni(i^t3.

3^ empfehle aUcn SSaterlanböfreunben, bem allmächtigen

SSater für ©eine ©nabc }U banfen,

Slbra^am Sincoln.

Unmittelbar nad^ ber ©d^tad^t, bie in ber SÖilbni^ flattfanb,

fc^Iug ®eneral ©^eriban an ber ©pi^e einer bebeutenben ©treit*

ma^t bie Slic^tung nad^ 9tic^monb ein. ©eine Gleiter waren

2ee'ö Slrmee tl^eilweifc oorauf, t^eilweife umfc^roärmten ftc bic=^

felbe. Die 9leiterf(^aaren ©^eriban'ö waren äu^erjl gut gefc^ult

unb tt»ünf(^tcn, ftd^ mit ber feinblic^en Sleitcrei, beren Jüd^tigfeit

man gerühmt :^attc, ju meffen. ©^eriban rüdtte über greberidta«

bürg »or, um an ben ^o ju gelangen, unb fd^Iug nad^ einem

heftigen Äampf ©tuarfö 3fteiterei am 9. ISlai in bie giuc^t. Der

2lbenb beffelben Jage« fanb ©§eriban na^e Seaöer Dam ©tatlon
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an ber SSirginia Sentrat (®orbonö»ilIc) Sifenbat)n, ttjo er ble

^lat^t jufcrac^te. 3n iicn näc^flen fünf Za^tn ükvfc^ritt bie

@):|)et)ition ben 9^ort^ unt) @out^ 2lnna (glwp), gelangte naä^

Slf^Ianb (Station unt» t>on ba in bie unmittelbare 9Jä^c »on

Sflic^monb. Sie jerflörtc auf i^rcm Söcge Sifen'bal)nen, SSrücfen

«nb anbrc öffentliche 33auten. 2{m 11. gewann ©^eriban bei

§)etto» Jaöcrn (njörtlic^ ; gelbe Verberge) einen abermaligen

@ieg über ©tuart. Se^terer rourbe töbtlic^ »erwunbet nnb flarb

am folgcnben Jage. ®r muptc erleben, baf feine Sleiterei, öon

bcr er fo öiel Söefen machte, üon S^eriban wieber^olt gef(^Iagen

würbe. 3n ber ^aÖ^t beg 13. camjjirte le^terer hü 9J?ec^anicö=»

Vitlc unb war am fofgenben 3;agc bei S3ottom'0 S3ribge am

6()icfa:^omin9. Sr brang in bie äußeren SSert^eibigungöwerlc

Stic^monb'g, 30g ftc^ in ®i(i)ert)cit gurücf unb fe^te ft(^ jule^t

mit bcr 2lrmee be^ ^ames in 35erbinbung. SDtefe fü^nen Dpt^
rationen griffen ^örenb in ben 35erfe:^r ein, bie 2ee mit ber 3fte=»

Bellen'^au})t(iabt unterhielt unb »erurfac^tcn bafelbft feine geringe

Stufregung. 3)iefer «Streif^ug bewieg jwg^eic^, baf bie Sleiterei

bc3 9torbeng ber beg ©übenö überlegen war.

Sßä^renb bie ^auptarmec fi^ gegen ben 9^9 ju bewegte unb

wä^renb bie »erfc^iebenen Stbt^eilungen 33erfd)anjungcn auf*

warfen, fanben ^in unb wiebcr ©efec^te mit bem geinbc ftatt.

2tm ^Jaci^mittage beg 8. ereignete p(^ eine (Schlägerei gwifd)en bcr

Slbt^eitung Söarren'ö unb ber Son^jlreet'ia. T)a le^terer infolge

ber 2Bunben, bie er am 6. erhalten ^atte, nid^t fclbfl comman=

biren fonnte, fo jlanb fein doxps jcitweilig unter bem 33efel)Ic

2lnbcrfon^«. %U ©eneralmafor ©ebgwict am 8. 3ßeifungen bei

Stufjlellung einer 33atterie gab, bie ju feinem ^eer^aufen gehörte,

würbe er öon einem SRebeßen'<Sc^arff^ü0en getöbtet. Sein Job

würbe atigemein betrauert. ®eneralmajor Sßrig^t ert)ielt ben

Dberbefet)! über bie fed^gte 2lbtt)eilung, unb ®eneral 9tideitö

würbe jum Sommanbanten ber erften ©iöifton ernannt.

2lm 9. fanben ©c^armü^el längs ber Linien flatt. SIm lOten

Ibcfa'^I ®rant, bie 2ßerfe beö geinbes anjugreifen. Der gweite

unb neunte Jpeercöt^eil bet^eiligten flc^ am meiften am .Kampfe,

welcher me^r ober weniger längß ber ganjen Sinie wüt^ete. ?ec'ö

glügel würben jurücfgebrängt, unb öiele feiner Scute würben 3U

©cfangencn gemacht. S« würbe an biefcn Jagen meij^en« im
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Sßatbe gelämpft, fo t»a§ Bio« ^in unb wieter Slrtitterfc ttcrtvanbt

jrcrben fonntc. Sntfd^eibentic @tege würben nit^t erfo^ten,

to^ tttarcn bie Unfrigctt im 33ort^eil. 2ln tcn folgenben lagen
würbe nid)t öiel gefämpft» 2lm 12. :^atten btc beiben Strmcen

nod) fajl btefcrfce (Stettung inne, unb eg fanb an biefem Sage
eine ber Bebeutenb^en <B6)laä^ttn flatt, bie in biefem gelbjugc

gefc^Iagen n?urbe.

2lm 12., Bei STageöanttrud^, marf^irten bie vereinigten Streit«

fräfte ^ancocf^g unb Surnfibe'ö, bie ben linfcn glügel bilbeten,

gegen ben geinb. '^as ßentrum unb bie rechte Seite üon See'g

SSerfc^anjungen würben mit bem SBajonet erfolgreich angegriffen;

ber geinb würbe meilenweit jurücfgebrängt ;
bie Unfrigen na^*

men me^re taufenb Wlmn nebjl i^ren Dfftcicren gefangen unb

erbeuteten breipig Äanonen. ^in groper JI)eiI ber berül^mten

„Stonewatt" Srigabe, bie ju Sweü'« ^eer^aufcn gehörte, würbe

in biefem treffen gefangen genommen. Unfre fiegreic^en 6o«

Tonnen warfen fi^ alöbann gegen @arl9'ö ©ivifton, :^atten aber

^ier nic^t benfelben Srfolg. Der fünfte J^eer^aufen bet^eiligte

fic^ ebenfaÜö am Äam))fe. Später am SSormittage fam bad

fec^öte Sorp« bem jwciten unb neunten ^cer^ufcn, gegen welti^e

eine flarle 9tebetlenflreitmac^t geworfen worben war, ju J^ülfe.

Der geinb fo^t mit SSerjwcifiung, unb bie Schlächterei toav

grop. 2ßir fonnten einen Sieg, wenngleid) feinen fe^r entfc^ei«

bcnben, in Sinfprud^ nehmen. Obgleich ber geinb nic^t au«

feinen SSert^eibigung^linien öertriebcn würbe, fo war boc^ fein

SSerlufl beträc^tlid^. ®eneral ®rant würbe burc^ biefe Sc^Iac^t

überzeugt, bap bie SSernic^tung toon Sec'ö SIrraee unb bie Sin*

na^me 9tid)monb'ö feine leichte Slufgabe fei unb bebeutenbe D})fer

forbern würbe. Selbft biejenigen 3iebeQengcnerä(e, bie eö fonfl

mit ber Sa'^r^eit nic^t fo genau nal)men, beanfpruc^ten feinen

Sieg. SSiele taufenb fRibtUtn würben getöbtet unb »erwunbetj

auperbem »ertor ber geinb an ©efangenen me!^r, aU er entbe^»

ren fonntc. Diefeö treffen öerfc^te Jee'g Slrmee einen S^Iag,
öon bem ftc fic^ nie er^^olte. ©rant'iS SSerlufle würben balb erfc^t,

unb feine Slrmee befanb ftd^ auf« neue in ber Sage öorjurücfen.

Do^ ^ielt er eö für rat^famer, ben geinb ju umgel^en, anfiati

bie 33ertl)eibigungswerfe ber 9tebetlen, bie fajl in geraber Slic^tung

»on 3tic^monb ausgingen, einest na^ bem anbern }U erjlürmen.
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J)a amtliche ©ertc^tc fct)Icn, fo lönncn feine klimmte StngaBcn

betreffe ticr 25erlufle in tiefen ©(^(a(^tcn Bei ©pottfi^Iöania gc*

mac^t rtjerben. Die Union^armec fann im ^anjen tt)o^t nic^t

weniger benn 15,000 '^ann »ertoren ^aben. J)er SSerlujt ter

Stebeöen, einfc^IiepHc^ ber ©efangenen, war jnjeife(öo{)ne »iel

kbeutenter. T)ie Union^armce bü^te »tele tü^tigc Dfficiere ein.

9iac^tem man am 13. bie Jotten beerbigt unb für t»ie 35er=

»unbeten gürforgc getroffen ^atte, macbte ©rant eine fleine

«Sc^menfung linf«, in füböftli^er JRic^tung, «nb fam ber gre*

bericföburg unt) 9tic^mont> Sifenbatin nä^er. Son einigen

fünften feiner Linien fonnte ©pottf^bania ßourt J^oufe burdi

t>ie S3äumc ^^inburc^ bcutlid^ gefe^en »erben. !Die ®egenb, ttjo«

rin jener Drt Hegt, ifl offener, aU biejenige, burc^ wetc^e bic

Unionaarmec innerhalb ber legten je^n läge marfc^irt war nnb

in »elc^er f!e gefämpft ^atte ; bennod^ »ec^fclte culti»irte« ?anb

mit Urmdb ah, ^a^t bem Dorfe Ratten ft^ bie Sflebeöen ftarf

»erfc^anjt, ja^Irei^e Batterien ftanben bereit, um auf bie Unfri»

gen entlaben ju werben, unb ou^erbem waren me^re Linien @rb*

werfe aufgeworfen worben. Sluf biefcm neuen lerroin befehligte

SBurnfIbc, unter bem fc^warje unb wei§e Jruppen ftanben, ben

rechten glügef. 3)ann folgte junäi^ft in ber ©c^Iad^tlinie baö

fünfte 6orp«, wcld^ed öon SJarren, einem noc^ jungen Wann,

befestigt würbe unb auö gebicnten Sinientru^pen unb greiwitli*

gen bcjlanb. !Dann fam Sßrig^t'ö Slbt^eilung (bie fec^öte).

Welche ben Serlufl ©ebgwicf'^, i^re« ehemaligen gü^rerö, ju bc*

tragen l^atte. Den linfen ^lügcl bilbete ber ^eer^aufen bed

tü(i^tigen ^ancorf. "Diefei? ßorpd ^attc ftc^ bur<^ öiele glänjenbc

Söaffent^ten berübntt gemacht.

Slm 14. griff eine jlarfe 9lebetlenmac^t ben fünften ^eert^cil

an, fonnte aber bie wo^I angelegten SSerfd^anjungen nic^t fiür=

men unb fiel jurücf. Slpre'ä Diwifion griff al^bann bie 9?a(^^ut

bc« retirirenbcn geinbeö an, erbeutete eine 33atterie unb machte

»tele ju ©efangenen. ®rant batte fein Hauptquartier auf bem

(üblichen Ufer be^ 9?9, ?ee ba« feinige etwa jwei '^dkn weiter,

am ^0, aufgefc^Iagen. ?ee'« Stellung war ftarf, unb ein Um*

ge^en berfelben fi^ien nic^t ratl)fam ju fein, ba man auf eine

entft^Ioffcne 53ert()eibigung reebnen fonnte. S3iö jum 18. würbe

bic ^Option ber beibcn Slrmeen ni(^t wefentUc^ geänbert.
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Sluperbem operirtcn wä^rcnt) biefer ktben eretgnipret(^cn

Sßod^en 33ut(cr jroifc^en ^eter^6urg unb SHic^mont), «Stgel im

@^enant>oa^ Il)al unb Groot unb Slöeriü im fübwc^Iic^en Sir*

ginicn. ÜDie jttjci Gorpö, ivel(^e bic 2trniec bcö 3a«teö bilbeten,

kflanben auö 18,000 SKann, bic fi^ in unb bei ber Seftwng

Sllonroc befanben, unb aui 20,000 SHann, »tjel^e öon ber <Sec«

fü^e oon 9?orb« unb ®üb» Carolina nad) jenem J^eile SSirgi-

nienö werfest worben waren. 2!ßie bereitö erwähnt, würben biefc

©treitfväftc am 5. 5Rai natje ber 3)?ünbung be^ SIppomattoj:

gelanbct. 2)iefed ^eer oerf(ianjte ft(^ bei ©ermuba ^unbreb,

unb feine Sinien erftrecften fi^ »om 3ante« nac^ bem Slppomattor

unb bi^ etwa jwölf ?WciIen öon SRic^monb. X)ie 9lebeIIenarmce,

welche biefe ©treitfräfte beoba^tcte, ^anb unter 33eauregarb.

Sßä^renb Butler fi^ üerfcfeanjtc, machte er gegen SHi^monb

unb ^eter^burg X'einonflrationen (DroPeroegungen). Um bic

(Streitkräfte, bic ®rant gegenüber (lanben, no(!^ mc^r ju fcl)tt)a»

ä^en unb bic 9lufmerffamfeit oon ben ©treifjügen, bie bie 3teiterci

toon ©^eriban unb Mau^ unternahm, abjulenfen (weisen Ic0=

teren Sutler be^uf^ Sprengung ber X)an»i(Ic Sifenba^n auS'

gefanbt l^attc), würbe am 13. Wlai unb an ben jwei folgenben

Sagen ein flngirtcr Singriff gegen bie gefte Darling gemacht.

5Da S3eauregarb einen Slu^fall mad)te, fo fanb am 16. eine

(S^Iac^t flatt, infolge welcher S3ut(er ftc^ am 17. nac^ feinen

SSerft^anjungen bei SBermuba ^unbreb jurüdjog. 53utter öerlor

beträchtlich ;
»te(e feiner Seute würben gefangen genommen. 2tlö

©t)eriban'«! Steiterei am 11. Ui na^e an 9ti(^monb jlreifte, entf

flanb bort bie größte Slufregung, Sllarmglocfen würben geläutet,

«nb jeber, ber Söaffen tragen fonnte, mu^tc jur 35ert^eibigung

ber ®tabt au^rüden. 3lm 12. ^tte ©l)eriban bic erfte Sefe^i*

gung^Iinie bereit« paffirt unb griff al^bann bie ^Batterien a)x,

bie auf ber SKec^anicööille Strafe aufgefteüt waren. Da ®rant

am 10. unb 12. in (Spottfpbania feinen entf^eibenben ®icg

errungen batte, fo mu^te er bermaien oom 2?orrü(fen auf Slid^*

tnonb abftel)en, unb bie Srfolge ©beriban'ö fonnten nid^t aui"

gebeutet werben. Die ^otomac=3Irmee würbe bur^ bie Stebcl«

lenftreitfräfte, bie äu§erft gefc^tdtt gel)anb^bt würben, im ©d^ad^

gehalten. 93utler'3 unb ©beriban'« Gruppen unterfiü^ten bie

Bewegungen ber ^auptarmee.
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T)ai 35orrücfcn ©tgePö, t>ai (St)cnant)oa^ Z^ai i)tnauf, baö

SSorbdngeit ßroo!'^ unb SloenÜ'ö in bic ©aljregionen «nt) auf

kcr Sifenba^n im fütwefHii^en SSirginicn ^atte baö ß^rftöven öon

S5omt:^cn unb baö Stbfc^neibcn »on 33erbint>ungöfirapen, fomie

ias Slbjie'^en öon S^ruiJ^cnmafen »om ^aupt^eere teö geinbeö

3um Stt'C'J« ©iget fant> auf feinem ßüQt gen ©taunton juerjl

wenig 2ßit»crflanb. Sr jerfiörtc SBerbinbungöflrafen unb SSor-

rät|>c unb Befanb ftc^ am 15. 9)ki bei 91ett) SDJarfet SBrerfinribge

gegenüber. Se^terer gewann bie ©^lad^t, erbeutete fünf Mano'

nen unb na^m 50 SSRann gefangen. 2tn J^obten unb 33erwun'

beten »erlor ©iget etwa 600 9J?ann. ®igel gog fid) über ben

@!^enanboa^ ol^nc weiteren 93erlufl unb in guter Drbnung auf

©tra^urg gurüdf. ^uä^ bei biefer ©elegen^eit jeigtc er fic^ aU

tüchtiger ©eneraL

Die Operationen im fübwefltic^n SSirginien ^^atten bejferen

ßrfotg. 2lm 10. griff Slöeriü'ö Steiterei bie Stebetlen unter

3one3 bei Söi^t^eüitle an unb fprcngte biefelben auöeinanber.

Darauf rüctte Slöeritt in ber 3lic^tung üon S^nc^burg be^^ufö

3erflörung ber Sifenba^n öor. ©Iei(^geitig machte ©cneral

ßroot ©treifjüge unb erreichte na^e bem 9lew*glujfc, noi^ weiter

öftlic^, bie (Sifcnba^n. @r fämpfte am 10. na^^e ^Rewbcrn mit

ben 9tebet(entru))pen, bie bie ©ifenba'^n bewachten, erbeutete jic=

ben -Kanonen, mat^te eine Slnja^l gu Oefangenen unb ger^örtc

bie wert:^öotIe S3rücfc, bie ben 9iew*5twp fpannt.

£)iefe ©rfolge würben ausgebeutet, unb eö würbe ben Sifen-

Ba^nen unb ben 33autcn ber ©onberbunbregicrung im fübwejl'^

liefen Jbeile »on 33irginien erheblicher (Sd)aben jugcfügt. ©c-

neral Runter erlangte balb barauf ben Dberbefcl)! über "tai De-

partement öon 2ßeft=35irginien, einfc^Iie§li(^ beö ©Ijcnanboa"^

Z^aU, unb übernahm in Solgc bejfen bie Seitung ber Streit^

fräfte ©igePö, ßroors unb 2lüeritl'ö. Sr unternahm fofort eine

^Bewegung gen Spu^burg, bur^ wel^e bie füthtütn nid)t wenig

in ©(^recfen gefegt würben unb ftd) »eranla^t fat}en, bebcutenbe

Jruppenmaffen aui ber ©egenb oon 9Ud)monb bort()in ju fenben.

S^nc^burg war ein wichtiger ^rategifc^cr ^unft für bie Slebeüen,

unb eö befanben fi(^ bort grofie 9}?a)[en üon Sorrät^en.

2lm 19. ^OJai, um etwa G U^r 2IbenbiS, jnac^te Sweü bieffeit

©pottf^bania plö^U^ einen Eingriff auf (Srant's 5]ac^^ut.
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@g tvar feine Stbfld^t, ©rant'g Xxain Jvegjune^mcit unt) burt^

eine ©eitenbeiucgung eine Jruppenmac^t jtrifc^en t)ic Untong*

armec unt> greteridöburg ju tverfen. Die Diöifionen üon 35irnc9

«nt> Z's^Ux, unterftü^t tion einem 3;i)eile beö fünften J^eert)aufen3,

fd)Iugen bie Singreifer, t>ie i^re lobten unb 25erJüunbeten auf bem

®c^lad)tfelt)e liefen unb etma 300 '»SRann an ©efangenen »er«

lorcn, gutücf. Vad Union^^cer »ertor im ©anjen etwa 750

«JWann.

SBä^renb ber Söod^c, bie auf bie ©c^Iad^t öom 12. folgte, er=

l^ielt ®rant bebeutcnbe 35erflär!ungen unb machte feine Strmcc

»oHfommen fc^lagfertig. ©eit Stnfang beö gelbjugö »waren me^t

aU 25,000 Äerntruppen ju i^m geftcpen, bie t^eihweifc ju bcm

Departement üon SBaf^ington, wel^esS unter ®enerat Slugur

jlanb, gehörten. 3)a bie gegenwärtige SSemegung auf eine 2(rt

geleitet »urbe, bap bie SBunbeö^^auptjiabt gebectt war, fo fonntc

eine bebeutenbe @treitmad)t »on SBaf()ington nac^ einem anberit

fünfte korbert werben, o^ne baburc^ bejfen ©ic^er^eit ju ge=

fä^rbcn. ßg wäre ftc^erüc^ fein ®ewinn gewefen, bie Scfcfti»

gungöwerfc 3tid)monb'g ju erreid^cn unb bort bie 0tcbellenarmce

ni^t allein unocrfe^rt, fonbern au^ breifac^ öcrfd)on3t, concen^

trirt unb »erftärft gu finben» grül)er ober fpäter mupte man fid^

bcm geinbe gegenüberftetlen unb i^n ;}u bejwingen fuc^cn. di

lag in ©rant'ö 5^lan, feine eigenen SSerlufte ftetö fogleic^ gu er*

fe^en unb bie 5lrmee ber ©onberbünbler gu gerfplittern unb auf»

gureiben. @r war ber Slnftc^t
— unb ba^ biefelbe ri^tig war,

^at ber (Erfolg bewiefen
—

ba§ ein ^inau«gie:^en be^ Äampfe^

gwifc^en bem Stapiban unb JRic^monb bie 9iebet(ion e^er gu gaü

bringen würbe, alö eine langwierige Belagerung ber ^auptftabt

be« ©onberbunbc«. Q.i war bur^auö leine Sluffc^neiberei fei*

ten« ®rant'ei, wenn er fagte, „ba§ er ben ©treit auf biefer Sinic

auöfämpfen würbe, unb foüte eö ben gangen ©ommer nehmen,"

fonbern ti lag im ®egcntl)eil biefem Slu^fpruc^ Älug^eit unb

Umftcl)t gu ®runbc. ©^on lange l)attc baö Sanb auf einen

entfc^eibenben ©c^lag gegen ?ec unb 3lic^monb gewartet, ©rant

war fcft entfd)lo|feri, bie Slebetlion in möglic^ft furger 3«it gu

33oben gu werfen. Da in biefem i?riege iaä Blut in ©trömen

gefloffcn war, fo "^atte ftcb Ungebulb beei Bolleö bemä^tigt. Doc^

^attc man im Slllgemeinen Vertrauen gu ben Unternehmungen
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®ranfg, unt) bie Slnftd)!-, tap energifc^c 9JZa^rege(n, jc^t gctrof*

fcn, rocniger Dpfcr forbern würben, aU fpäter, mar allgemein.

2lm 9lbent) bed 20. «D?ai rürftc ®rant auf ©uine^'g ©tatton,

an ber 9Ud)monb unb grcberitföburg Sifenba^n, »or. S^arauf

marf^irte er »etter gen ©üben, inbcm er bie 33efeftigungöwerfe

beö geinbe« bei «Spottfplöania umging. !Die SSenjegung njurbe

gut auögefül)rt, unb ein Sßiberftanb gegen biefelbc fanb nic^t

Patt. 2ng ber Oberbefehlshaber ber 3tebctfentruppen »on bem

®efcfeet)enen ^unbc erhielt, fanbte er Songftreet'ö Slbt^eilung bie*

felbe 9?ad^t gen ©üben. Sroeü'S SorpS folgte am ©amftag, ben

21. See'ö ^eer fuc^te eine öor^^er befeftigte ©tellung jiüifc^en

bem 9iorb= unb ®üb=5lnna jn erreichen, ba ©efa^r öori^anben

war, ba§ ®rant, ber in Silmärfc^en öorrücfte, i^m ben 2öeg

bortf)in öerfperren würbe. T)ai Unionöt^eer marfc^irte über

©uinep'ö Station unb SBowIing ®reen na^ 9J?ilforb Station
;

bie 5Bor^ut überfc^ritt am SJ'^orgen beö 22. ben 9)?attapoit9.

Sßarrcn'g J^eerförper marfc^irtc öoran, ber Jelegrap^en^Strape

füblic^ oon ®uine9'3 Station folgenb, unb nal)m infolge üon

©(^armü^eln, bie :^in unb »ieber mit 3;ruppen flattfanben, bie

jum 9ia^trab öon Stpeü'ö ßorpö gef)örten, me^re Stebeüen ge-

fangen, ^ancocf rücftc auf ber SBoroling ®reen Strafe oor unb

bllcB in SKilforb biö jum 5^ac^mittage beö 22. 2lm folgenben

läge (teilte er fic^ \inU üon 2öarren auf, ber ben SJiattaponp

ttkrfc^ritten l^atte unb auf ben 9?orb=2lnna porrücfte. 2)ie

9iad&^ut beö geinbeg, unter SroeH, :^atte ftc^ auf beiben Seiten

Jcneä gluffe« oerfc^anjt. 2lm Slfeenb bejfelben Jage« begannen

5)Iän!eleien ;
bie Batterien 4m Zentrum öon ^ancodf'ö Gorpö,

auf bem linfen 3IügeI, würben um 4 Uhr auf ben geinb entia*

ben, wäl)renb SSirnep'ö Diüifton, tro^ beö Äugelregenö ber

getnbe, ber t^eil« auö ben Saufgräben, tt)cil« öon bem jenfeiti*

gen glu^ufer fam, ben geinb öon ber 23rücfe »crtrieb unb biefelbe

befe^te. Sßarren, ber eine Strafe eingefc^Iagen ^atte, bie nad^

3erid)0 }^or\>, eine ober jwei S!}?eilen firomaufwärt«, führte, warf

eine Streitmacht auf baö füblic^e Ufer beö SIupö, bie fic^ fofort

öerfci^anjte unb einem heftigen Singriff beö geinbeö, ber an bem=

felben SIbenb gemalt wuroc, wiber^anb. Die geinbe würben

mit ert)ebU^cm ^erluft jurücfgefc^Iagen unb liefen ibre lobten

unb SSerwunbeten auf bem Scfelai^tfelbe. 2Düö ßorpi? ^urnfibe'S
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langte Ui Dunfclwerbcn an unt> flettte ff(^ jmifc^en bcr jwdtcn

unt> fünften 2lbt{)cilung auf, ba am fommenben ^Jtorgcn ein all-

gemeinem 35orrücfen ftattpnbcn foüte. 2ßrigt)t, ter ebenfatlö Bei

3erid)o ^ort) bcn g(u§ überf^ritten tiatte, poftirte flc^ neben bem

fünften Sorpö. Die 95erlufte ber Unfrigen waren in biefem

]^i0igen ®efec^te unerheblich wnb betrugen an Slobten unb 33er=

njunbeten roo^l ni^t über ftebenijuntert. !D{e SiiUUtn öerloren

nic^t weniger, auti) ma<i)tt S3irne9 eine Sln^a^I fcerfelben ju

befangenen.

grü^ am WoxQtn Ui 24., aU ein 35orrücfen naÄ ber @üt)*

feite feeg g(ujfeö ftattfanb, fteüte cm pc^ geraum, ba^ bergeint) feine

SlÖerfe'öerlaffen ^atte. '^an fanb Ui einem Drbonnanj^Cfftcier,

ber gefangen genommen würbe, einen S3rief f ee'm, in Webern
ßiretl aufgeforbert würbe, fi^ in SiimSrfc^en nac^ ben SSerfc^an*

jungen 3fticfcmonb'« jurüdjujie^en. hinter biefem S3riefc ftedfte

inbep eine Äriegslifl. ?ee befanb fic^ in ber Z\)at in einer ftär*

feren ^^option, benn jutior, unb cö war feine 2lbft(^t, ©rant'ö

Slrmee auf bie anbre Seite bem 9?ort^ Slnna ju lodfen, um fie

olmbann ju überfallen unb ju »ernic^ten.

Die Linien ®rant'ö fingen einige SJieilen weftli(^ öon S^e^er*

ftelb, einer Station an ber Slic^monb unb greberidföburg Sifen*

bat)n, an unb erftrecften fic^ öon ba nac^ ber 3eric^o gurt im

9iort^ Slnna. Drei ?Oteiten füblid^ »on bem fünfte, wo bie Si»

fenbabnen über biefen gluf ge^en, liegt Serton'm 3unction, wo==

felbft bie greberirfmburg unb ®orbonmt>ine Sßa^nen einanber

fd^neiben. @twa 15 bi« 20 Steilen weit läuft le^terer S^ie*

nenweg, in einer Entfernung üon ungefähr brei Steilen, parallel

mit bem gluffe. Süblid^ »on ber ©orbonmoiHe S3a^n, meiftenö

nur jwei ober brei ?Oletlen entfernt, fliegt ber Sittle. Sßeiter

ofllid^, brei ober oier SUieilen öor ber ^Bereinigung beö ^Hort^

Slnna mit bem @out^ Slnna, ge^t bie ©orbonöüiUc 33al)n über

ben Mittle, unfern ber SJlünbung biefeö gluffcm. Der 9fJort^

unb ®out^ 5lnna ftnb bie Cuetlpffe beg ^Jamunfe?. Die^lüffe

unb eifenbal)nen, bie fic^ jwif*en bem 9lorb* unb ®üb^2tnna

befinben, burd)fcbncibcn ftc^ bermafen, ba§ flc^ bie ®egenb ju

S5ertt)eibigungmoperationen üortrefflic^ eignet.

5lm 25. wed^felte namentlich bie Slrtiöerie biefer beiben 9lr-

meen ©c^üffe. Der geinb ^ielt feine äuperpcn Grbwerfe nörbltd^
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üom Mittle (glup) kfe^t. ^untf^after, tie bie ©egent» jenfettö

tcr ©ovtongüiüc S3a|)n auöforfc^tcn, berichteten, ta§ feie brei

Slrmeecovpö öon Song^reet, J^iü unb Swctl fi«^ no^ in ber Sf^ä^e

befänden. 9J?ittIcrtt»ei(e würben Siru^pen auögefc^idt, bie bie

©orbon^öillc S3a^n auf me:^re 9)ieilen in ivcftUc^er 3iic^tung

jerftörten.

®rant gelangte gu ber Uebcrjeugung, baf ber %ün't) in 2tn:=

betrac^t ber ftarten ^Serfc^anjungen unb Stellungen, foiine bev

Ierrainfd)iüicrigfeitcn ju fet)r im S5ortl)eite fei unb fapte ben

@ntf(^Iu9, bcnfelben auö feiner je^igen 5>ofttion tt^egjulocfen.

Unter bem Dedmantel gefc^icfter !Demonflrationen auf feinem

rechten unb linlen Stügel 30g ®rant ben größten %^til feinet

^eereö jurücf unb begann eine neue glanfenbewegung. (ii mn
il)m beinah gelungen, See ju überfallen. 3« ber 9^ac^t beö 26.

gingen bie Union^truppen na^ ber 9iorbfeitc bc« 9^ort^ Slnna

gurücf, überfd)rittett ben 5Watta))on9 unb marfc^irten rafc^ füb==

to'ävti, ^ancocf'ö doxpi bie 9tac^§ut, 2ßrig:^t'g Slbt^eilung bie

35or:^ut bilbenb. 3)ie Unfrigen t)atten juerjl ben 9)iattapon9,

bann ben ^amunfe^ auf ber einen (Seite unb ben 5einb auf ber

anbern. Die S3en?egung richtete ft(^ gegen ^anotiertottju, wo

bie gcfammte Streitmat^t ben ^^amunfe^ überfc^rciten unb auf

3lid)monb, tüeld)eö etwa 18 SJleilen üon jenem Drt entfernt liegt,

loömarf(^iren follte. S^eriban na^m mit ber crftcn unb gweitcn

3fleiterbiöifion am 27. SJZai um 9 U^r üon ber ^anoüer^gä^re

S3ejt^. Die erfte Diüiflon »on 2örig^t'g 2lbtt)eilung lam eine

Stunbe fpäter an unb l)ielt ben ^la^ fo lange bcfe^t, biö ber

^auptt^eil be« ^ceresJ eintraf.

Snfolge be« ^inüberwerfenä beö gropen ^eere3 über ben SHa«

|)iban »erlor ®rant bie 33crbinbung mit 2Baft)ington mittclö ber

Drange unb Slleranbria (Eifenbal)n gänjlic^. Die 33crbinbung

würbe über 93etle ^lain unb greberidöburg wieber :^ergeflellt,

wä^renb bie 2lrmee in Spottfplöania Sount^ »erblieb. %U bag

^eer nad) bem 9lort6 2lnna »orrücfte, würbe bie 35er))flegungö.

baflö nad) ^ort JRo^at am 9tappal)annod »erlegt. Die gefc^idt

geleitete ^Bewegung naä^ bem 5)amunfe9, bie |e0t flattfanb, machte

neue SSerbinbungöwege notl)Wenbig, bie ber g)orf unb 5^amunfe9

SIu§ barboten. Soweit bei einem ferneren Sorrüden gen SliÖ^-

monb Sifenbal)n9erbinbungen öerliipli^ waren, bebiente man ftc^
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auä) fo(d^cr» T)xt Mranttn unt) 55ernjunt»eten tvurben atfc aui

ter ®cgent) öon greterict^feurg unb ^ort Sflopat fortgcfc^afft,

unt) tic grope 2lngat)l ber ©cfangenen, t)tc p^ in unfcrm S3eft^

bcfant», iDurtie u. a. naä) ^oint Joolout unt» SlJJar^lant» gebracht.

Sßenn ®rant »orrüdttc, forgtc er fleti3 für eine fiebere S3afli3 unt)

fuc^tc 33erlu^c unt) ^intcrnilJc in tem S^ransaport feemeglic^cr

©cgenfläntc ju »ermeiben. 3tt bem erflen gelbgugc auf ber

^alfcinfel, wo t)ic Slrmee bcö 5>otomac jc^t »ieberum angefom*

men war, »urbc nic^t auf gleiche 2lrt »erfahren» Unfcr ^ccr

war jle^t in »oller ©tärfc unt) »om fcejlcn ©ei^e tefeclt. 2)ic

9le6eUen toaren nid)t, toie wir, im ©taube, i^rc gelichteten Stei-

gen in furjer Qtit wieber auöjufütlen. äßenn man bie Sreig«

niffe, wie fic ft^ [eitler entwicfelt ^aben, ükrblidt, fo iji ftd^er

bic Se^auptung gerechtfertigt, bap bie SleBeUion im 'Mai 1864

ben lobeöflop erhalten ^at. ®rant'3 Srfolge ^aitn Bewiefen,

baf biejenigen im Unrecht waren, bic ba gtaul6tcn, bap er feine

bermalige (Stellung aud^ öon ber ©eefeite ^cr ^ätte gewinnen
lönnen. ^ättc ®rant ben ©eeweg gewäl^It, fo würbe fein $eer

60,000 SJiann weniger ^betragen t)at)en, bic ju 2Baf^ington ^t*
ten gelajfen werben muffen ;

aüein feine ißewegungen waren

berart, ba^ er fortwä^renb bie S3unbeö^au^)tftabt bedtc. 2ßärc

anbrerfeitä ®rant birect auf 3ti(^monb losgegangen, fo wären

bie ©ränjt^eile 9JJar9lanb'g, ^Jennfpbanien'iS, 2ße^=5Birginien'S

unb felbjl D^io'3 ber Slrmec See'g ^jreiögcgckn worben.

See würbe »on bem Umgeben feiner Itnfen glanfc rec^tjeitig

bcnac^rid^tigt, um ein 2lbf(^neiben feines Stüdfjuges nac^ ben

53efepigungswer!en 9li(^monb'ö ju öerl^inbern. 3n aller ßitc

räumte er feine SSerfd^anjungen am ®out^ 2lnna, auf bie er

fo grof e Jpoffnungen gefegt :^atte, unb fiel unter ©d^armü^eln,

bie l)in unb wieber ^attfanben, auf feine legten 95ertl)eibigungS=

werfe jurüd. Durc^ bie ^Bewegungen ®rant'S würben bic

^auptt^eile ber Reiben SIrmeen jiemlii^ weit »on einanber ge*

trennt, ©lei^jeitig fa^ See feine 35erMnbung«linien fcebro^t.

J^unter rüdtc auf 29ncf)burg loor. Äau^ ^tte bereiti? bie 'Dan"

öitle 33a^n gefprengt. Die ®orbonsX)ine unb greberidiJfcurg (5i-

fenba^nen Ratten aufgehört, SBerbinbungSwege für 2ce 3U fein.

Doc^ t)atte er noc^ ben 3ame«flup=(IanaI, ber pd^ weftwärtö

erflredte, fowie bie 9ti(^monb unb 5)eter6bur0 ©a^n, bie burd)
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btc SBelton Sifenbal^n iinb anberc ©(^ienentuegc bte 95erbin=

bung mit bem ©üben offen ^ielt. @ö mar eine (Baä^e ber grö§=

ten 3l>id)tigfeit für See, biefe 33erbinbungölinien ju behaupten,

foiuie bie Sommunication mittele ber IDanüitle unb anberen

58at)ncn o^ne 35erjug jviebcr ju gewinnen unb bie Umjingelung,
bie @rant beabft(^tigte, ju üer()inbern.

^ano»ertonjn, auf ber füblidjen (Seite beö 5^amunfe9, liegt

jwölf SJceilen öon ber Sßiefenbrücfe (meadow bridge), bie über

ben ß^icfa^omin^ gefpannt ifl unb eine gleite Sln^a^l SReilen

üon SRec^antcööiße entfernt ifl, welcher Drt etwa« öom gluffe

abliegt. 33on ber neuen ^rottiantbafiö, SB^itc ^oufc, betrug bie

Entfernung nac^ J^anoüertomn jwanjig ^Weiten. !Der Sefer

Wirb ftc^ biefer 9^amen auä bem 5elbjug x>on 1862 erinnern.

%m Sreitag, ben 27. ^Jiai, befanb fi^ SJJeabe'g Hauptquartier

ju SRongo'^icf St)urc^, je^n SJieilen nörblic^ öon ^anoöertown.

2)ie S5ort)ut ber 9teiterei, itteld^e am SJtorgen ben ^Jamunfe^ über«

fc^ritten ^atte, bewegte ftc^ »orwärtö, unb bie ©treitmac^t ©^eri*

ban'ö, welche fi^ am 25. mit ber 2lrmec »ieber Pereinigt :^atte, war

nid)t müfftg. 5tm ©amflag, Por @inbru(^ ber S^iac^t, befanb

ft(^ bie ganje 5lrmee jenfeitiS be^ ^amunfe^. Die Unferigen

waren fampfbereit unb pom befien ©eifle befeelt. di ftetlte fic^

nad) ben SBerid^ten ber berittenen Äunbfc^after balb ^txaui, baf
2ce ^anoper ßourt ^oufe raf(^ befe^t !^atte. SDiefer Ort liegt

fünf SReilen [üblii^ Pom ©out^ SInna unb fünfje^n 9JJeiIen

norbweftlic^ pon ^anoücrtown. See machte eine SBenbung, um
@rant gegenüber ju fommen. Da« Jpeer Pon SSrcdtinribge, ber

fo eben über ©igel einen ©ieg errungen l^atte, bilbete bie SSor»

^ut unb würbe öon ber 9teiterei unter Somar unD Söid^am un=

ttrfiü^t. Die 3fteiterb{piftonen Pon 3;orbert unb ®regg würben

auf ber ©tra^e, bie auf bem nörblic^en Ufer beiS lolopotamo^^

SSad) läuft, auögefanbt, um au^juftnben, ob ftc^ bie Linien

beg geinbeö Pon öanoücr ßourt J^oufe aui3 erflredten, ober ob

berfelbe jenen ^la^ geräumt unb ftd) gen 9tid^monb in S3ewe=

wegung gefegt ^ätte. 2lm ©onnabenb, jur SJtittag^jeit, ent-

fpann ftc^ jwif(^en biefen Diöifionen unb einem feinblicben 9tei=

tcrt)aufen, unter ^ampton unb gi^^ug^ See, in ber 9tä^e »on

Haweg' ©tore, fec^ö ober ac^t SJJeilen fübwefllic^ Pon Hano=

pertown, ein ^i^igeä (Defec^t. ^aä) gweiflünbigem Kampfe

\
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würbe ber gclnt) in bie gluckt gefc^Iagcn unt) lief einen J^cil

feiner lebten unb 2?er»unbeten auf bem ©c^lac^tfelbe. X)ie

33er(ufte auf bciben «Seiten betrugen ttma 400 9)?ann. SBilfon'ö

JReiterbioifton fe^te mittlerweile bie ßetftörung ber Sifcnba^nen

»ejllic^ unb nörblic^ öon ©erton'ö 3unction fort.

5Im 29. befanb ftc^ bie J^au^tarmee etwa brei 9J?eiIei; üon

^anoöertown in ©d^Iad^tlinie, bie na^ bem ©übweflen gerichtet

war. Die 2lrmee würbe »orficbtig gc^anb:^abt, ba ein Singriff

öon ?ee erwartet würbe. Durd^ forgfäUigeö @pät)cn fanb man

jule^t am, bap baö ^aupt^eer ber Siebeüen einige ^Oleilen j[en=

feitÄ beg 2;oIopotamo9 Sree! fic^ kfanb, baf ftc^ ber rechte glügel

an ÜJ^edianicsföille unb «S^ab^ ®roöe ß^ur^ lehnte, baf baö

re^te Zentrum na^e Sltlee'ö Station, an ber ®orbon^öitIe Si«

fenba^n, flanb unb ber linfe glügel noc^ immer ^anoöer Sourt*

.^oufe bectte. Jolopotamop ßreef ift ein Heiner, langfam flief»»

fenbeg Sßaffer, weic^eö gucrft füböftlic^ läuft, bann ft^ 2ttlee'^

Station auf eine Entfernung oon etwa fünf SOIeilen nä^^ert,

fobann einen regten 5ßinfel bilbet unb nac^ bem ^torboflen ftc^

wcnbet, bi^ eö f[(^ üier ober fünf 9J?eiIen unterhalb ^ano^ertown
in bcn ^amunfe^ ergießt. Sitlee'0 Station ijl fec^ö 9J?eiIen

»on 9}?e(^anicööit(e entfernt. Diefc beiben Oerter ftnb buri^

eine S3a^n mit einanber »erbunben, bie mit bem juerfl crwä^n^
ten i^eite bc^ 33a^ö unb mit bem ©orbon^oille Schienenweg

beinahe paraüel läuft. Jpanoüer Sourt J^oufc liegt a^t SJieilen*

weiter nörblid^. Man fte^t l)ierauö, baf bie Sinien üon See'ö

Slrmee ftc^ im 33er^ältnif ju i^rer Starte weit erftrecften ;
allein

See wünfc^te bie Sifenbal)n gu Behaupten unb ein Umgeben

feineö linfen Flügels ju »er^inbern. ^aö^ amtlichen ^eridjten

würbe biefe Stellung am 30. etwaö geänbert ; bo^ »erblieb ber

äuperjte redete Flügel bei Stab9 ®roöe S^urc^ unb ber äuperfte

linfe bei ^anoöer Sourt J^oufe.

Der äuferfte rechte glügel be« Unionö^ecrcö würbe Mon

SBrig^t'g Slbt^eilung gebilbct, weld^e fic^ gegen ^anoöer eourt==

^oufe erftredte. Sin J^eil oon ©cttp'ö Dioifion ()atte f'^ am
29. nad) jenem ^la^e unb nac^ ^eafe'ö Station am 30. bege^

ben. Dag rechte (Eentrum beflanb and ^ancocf'g Sorpg, mlä^ei

fid^ an bie S^ab^ ©rooe Strafe lehnte, baö linfe and SBarren'tf

^eer^aufen, ber bie ^Kec^anicgöiüe Strafe im JHücten :^attc.
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SBurnfIbc'ö 2lrmeecorpä, ttwas jurücfjlc^cnb, Bilbetc ben äufcr-^

ften Iinfen Sfügel itnb trotte nac^ 9li^monb üorjurüiJen. !Dcr

rechte gtügel unt) baö Jpintcrtreffen würben bur^ bte britte 3^ei=

terbiötfton unter Sßilfon gcbecft, tvä^renb bic Ditiifionen öOtt

®regg unb Slorkrt jenfeitö bc^ ünfcn glügelg aufgeficUt wur«

ben. Se^terer ^dt bic .^reujnjegc t»ei SBet^eöba S^ur(^, fec^«

Steilen nörblid) üon Solb ^arbor, Befe^t. Stt'ci ©c&njabronen

öcrrid)teten 2öa^tbicnflc auf bcr (Strafe, bic »on erpcrem ^la^e

nac^ Ic^tercm fü^rt. 2ltg am 30., SJJittag«, biefc gclbwac^cn

jurücfgctriebcn würben, fanb ein IcB^aftCiS ©efec^t fiatt. !Dic

SBrigaben öon Dcöinö, 9Jierritt unb Suflcr nahmen an bem

Äam^fe ttieil, e^e ber geinb nad^ Solb ^arbor jurüdgebrängt

murbc. !E)crfcIbc jlanb öon ^^länfclcicn, bic er auf unferm linfcn

glügel !6eab|t(|tigt :^attc, ab. ©ic Unfrigen öcrioren laum 100

mann.

5fia(^bem ba3 fünfte Sorp« feinen SJiarfc^ auf ber ^JZec^anicS»

»itlc (Strafe angetreten ^attc, würbe cö um etwa fünf U^r on

bemfclkn 3;agc öon Sweü angegriffen. 2)ie !I)iüifton öon

SH^obe« würbe bei biefem Eingriff öon gwei SBrigaben Sieiterci

unterflü0t. X)ic Diöifton ßrawforb'ö, weld^c bie SSor^ut iiU

bete, würbe jurüdgebrängt, unb ber geinb benu^tc ben S5ortt)ciI,

ben er baburc^ erlangte, auf eine folc^c 2trt, bap bie Slbttjcihtng

2ßarren'(3 einem glanfenangriff auögcfe^t war. Xjurc^ red^t*

fettige SInfunft öon 35erftärfungen würbe ein (Seitenangriff, ber

unfehlbar fd)(immc Solgc gehabt ^ätte, abgewanbt; unb nac^

einem lebhaften .^ampf würbe ber geinb gen Solb J^arbor ju*

rüdgcbrängt. Die «Strafe, bie er einfi^Iug, lief mit berjcnigcn,

auf welcher Norbert feine Stngrcifer »erfolgt I)atte, beinahe pa--

raüct. SBä^renb SBarren unb Swett mit cinanber fochten, gab

ÜJicabe Sefe^I j^u einem allgemeinen Singriff. S3loö ^ancod er*

^iclt bie Stngrifföorbre jcitig genug, um bicfclbe »or !Dunfet*

werben aui^jufü^rcn. 2luf bie ©(^armü^cüinic feineö ©cg«
nerö fi^ werfcnb, fe^te er fi^ in ben 33ep^ bcr ©c^iefgräben

unb I)ielt bicfclbcn wä^renb ber ^iac^t befe^t. Um 5JZitternac^t

matten bie Stcbetten einen SSerfuc^, icnc ©räbcn wieber ju ge*

winnen. 9J?itt(crweiIc be^uptetc ftc^ Söarrcn in ber 9iä^e »on

9)?ec^anicö»ittc, flebcn ober a^t teilen öon 9ti(^monb, wä^renb ,

ber geinb burc^ 2:ru))|>enan^ufungen feinen rechten glügcl jtt
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fiebern fu(^tc. ©(eic^Aeitig rücftc Surnftbc jur Untcrllü^ung

SBarren'ö ^txan,

Dtcnflag, t»en 31. Wlai, um 5 U^r ^aö^mitta^i, griff @^erl=

bflii einen feinblic^en 3lciter^aufen, unter gi^^ug^ ?ee, in t)cr

9lät)e »on ßolt ^arfeor an unb fcfelug benfelben nebfl einer

Srigabe gupöolf, bie jur Unterflü^ung ?ee'i5 ^herbeigeeilt jvar,

naä^ einem ^i^tgen Äam))fe in bie gtu^t. Sßrig^t'ö 6or}>3

würbe »on bem rechten S^ügel tvegfceorbert, um bie ^ofttion,

bie ©^eriban erlangt iiattt, ju fce^upten. 2ttt bemfelkn 2lbcnb

ftiep Sßilfon in ber 9iä^c uon ^anocer ßourt ^oufc auf eine

S3rigabf feinblic^er SReiterei unb fc^Iug biefelbe auf^ ^aupt.

Da Solb J^arbor («»örtlich : falter ^afen) ber ^'notenpunTt

»erfc^iebener ©trapen ifl unb nat)e am S^icfa^omin9 liegt, fo

war btefer ^Ta^ öon großer flrategifc^er 2ßid)tigfeit. Die 5>er*

fuc^e, öon biefem 5)unftc aus unferc 3Serbinbung mit bem weipcn

^aufe (White House) ju unterbrechen, ober 35erflärfungen, bit

öon ber 2lrmee be« 3<intcg ju uns ftopen rootlten, abju[d)neiben,

waren big je^t mißlungen. Solb ^arbor war inbej^ nic^t in

unferem S3eft0, unb ber geinb lief am 1. 3uni eine gropc 3;rup'

ptnmaä^t, anfd^einenb mit ber Slbftc^t, eine 5Befi0nat)me feiten«

ber Unfrigen ju ücr^inbern, gegen jenen ^la^ oorrücfen. 2Iu3

einer Bewegung ber Unionötruppen in berfelbcn 9ltd)tung ging

:^croor, bap eine bebeutenbc ©d^k^t balb in jener ©egeub ftatt*

finben follte.

2luf 33efcl)I beö ©enerattieutenantö würben ber SIrmce 53utler*3,

bie gu Sermuba ^unbreb ft(^ befanb, be:^uf3 SBerflärlung ber

5)otomac=2lrmee 17,000 SRann, bie unter bem Sefe^Ic t>ti ®e*

neratg 2ß. 5» ®mit^ ftanben, entjogen. ®mtt^ brac^ am 29.

Wlai auf unb vereinigte ftc^ mit 2örigl)t'g Sorpö, weld)eö auf

kcn linfen gfüget jumarfc^irte, am 1. 3wni ««t> fam gcitig

genug, um an ber betreffenbcn ©d^Iadt)t t^eit ju nc'^men. Diefc

^ülfe fam ben Unfrigen trefflich ju Statten.

Die fec^jtc ^eere^abt^eilung follte balb erfahren, bap ber

geinb bereit war, aüe feine Gräfte jur S5e^auptung »cti tSolb

J^arbor aufzubieten. 2öie befot)Ien, griff Sßrig^t am 1. Sunt,

Sf^admittagö fünf U^r, bie S3efeftigungi?wer!e be^ geinbeö bafelbft

an, wä^renb ©mitt), ^ancotJ, SBurnfibe unb SBarren ber Se-

fe^lc beö Dbergencral« ^rrtcn. Die Sßcrie bei« geinbei? auf

32
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bcm red)tett glügel bcä fcc^flen ßorpö unb bic erflc Sinic uor bcr

grontiletUtng tcr Iruppcn üon (Smif^ »urbcn erftürmt. Sc^*

tere würbe er^ nac^ :^efttgcm Kampfe, welcher Mi na(^ X)utt»

felwerbcn dauerte, genommen, ©mtt^ fonntc inbcp bie ^ofi*

Hon, tie er gewonnen ^atte, ntc^t behaupten. Sßä^renb biefeö

sor p(^ ging, griff ber geinb n)iel>er{)Dtt jebeö 3lrmeecorpö an,

»reldie^ auf bem linfen %lü$t\ flanb unb ni^t am Ma ; pfe tbeiU

nat)m, würbe aber jebe^mal mit 35erluft jurücfgefc^lagen. SDieb»

re t)unbert Stebetten würben ju (befangenen gemad)t, unb i^r

SSerlu^ an Jobten unb 35erwunbeten muf beträc^tli^ gewefen

fein, äßä^renb ber 9tac^t erlitten bic 9lebetlen ebenfattsS burc^

Slngrijfc auf bie SSerfc^anjungen, bic ba^ fec^jlc Sorpö genom»
men ^atte, 33erluftc.

5lm 2. 3uni, 9tac^mittagg, fanb ein lebhafte« treffen na^c
ber 33et^eöba ßl)ur(^, an welchem ba^ nennte Strmeecorp« t^eil«

na()m, ^att. ©c^armü^el fanben an »erfc^iebenen 5^unftcn

ftatt, ba ftc^ bie beiben ^trmeen auf einen .^arnpf um ben "i^cft^

»on Solb J^arbor öorbereiteten. Die Siehiüen bebro^ten, wie

bereit« erwähnt, unfere 35erbinbungen mit SB^ite J^oufe unb

fud)ten baö Sorrüden unferer Iruppen auf bem linfen glügel

nad) bem Sijidaftomin^ gu »er^inbern. ?ec wünfc^te baö btef*

fettige Ufer ju bet)aupten, otlein ®rant woKte biefc ^ofition

nic^t aufgeben. X)er Äampf in biefer ©egenb war einer ber

öergweifeltften be« gelbgngeö. Die (Sd)Iad^ten in ber 2BiIbni§

unb bei ©pottfpbania forberten bebeutcnbe Dpfer an 9)?en*

fi^enleben, atlein öom 31. Wai biö ^um 3. 3«ni fielen me^^r

Jtrieger, aU inncrl)alb einer gleichen 5lnja^l 2;age wäbrenb bed

Äriegeö gefallen waren.

Daö aii^tje^nte Sorpö, unter «Smit^, verfc^anjte ftd) jwtfc^en

bem fünften ^eer^aufen, ber ftc^ an bie IWec^anic^üiüe ©tra^e

lehnte, unb bem fediften, welcher einen J^eil ber fcinb(id)en

Sßerfe »or dolb .^arbor erftürmt f)atte, unb machte bic ®c^Iad)t-

orbnung öoüfiänbig. Sin I^cit ber ac^t3el)nten ^ceredabt^ei-

lung pofttrtc ftd) läng« ber «Strafe, um bie Jranöportjüge beä

fünften dovpi ju fc^ü^cn.

2lm 3. 3uui, 'iJJJorgeniS fünf U^r, gab bie je^nte 9)?afyac^ufctts

leichte Batterie burd) einen jlanonenfc^up baö @ignal jum Sln^^

griff, ^eber ^ceredt^cil jeigte pc^ fampfbereit. Die äßerfe,
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t»ic fi(ö öor bcm jtveiten (Sorpg befanden, waren fo flarf, ba§ fle

bem Eingriffe »üiterflantjcn, unt> bie Unfrigen ivurben mit bc«

träc^tlic^em 55erlufl jum Stücf.^ug genötl)igt. Sine 2tnjat)(

3;ruppen, bie ft^ ter ^ofttion beö gcinbeö auf 50 ober 100

§)arbö genät)ert l)attcn, »erfd^anjten ftd) unter einem jerftörcn»^

ben geuer unb fingen eine „53e(agerung" on. Wlanä^ev Unionc=

folbat würbe öon ben Äugeln ber fetnblic^en <Sc^arffd)ü^en gc«

troffen, ®riff[n'^ "Diöifion, gum fünften ßorp« ge^örenb, mac^=

tc tro^ eincä mörberifd)en 2lrtilleriefeuerö auf einem offenen

Selbe einen 2lngriff, »ertricb ben geinb aui bem Sßalbe unb

befe^tc feine erfte SSert^eibigungöIinie. Unter einem öerl)ee=^

rcnben geuer hielten unfere Seute biefc (Stellung biö !DunfeI»

werben. Der übrige 3;i)eir beö SJrmeecorpö fo(^t mit ä^nli^en

JRefuItatcn. Die neunte ^eere^abt^eilung griff bie 35ertl)eib{*

gungäwerfc besS Seinbe« tapfer an unb verft^anjtc flc^ in einer

Entfernung öon 100 gjarbij 'oon jenen Sßerfen, bie 5U ftarf n>a*

ren, aU baf man ftc l)ätte erftürmen fönnen. X)ai gupöolf
unb bie SlrtiHeric, bie gu bem neunten Gorpg gehörten, befan»

ben fl^ ivät)renb bei? ganjcn Sageö im biegten ®^fad)tgetümmcl.
T)ai ac^tge^ntc Strmeccorp» griff bie Siebeüenlinien, bie ftc^ in

feiner gront befanben, tro0 eineä biegen« »on ®ewe^r= unb

Äanoneufugeln, mit ^eftigteit an, gewann aber nac^ beträc^t«

lid)em SScrluft weiter nid)tö aU bie erfte iiinic ber @c^ie^gräben.

Der fec^ftc ^ecrt)aufen behauptete bie 3Serfd)an3ungen, bie ber*

felbe am 1. 3uni genommen I)atte, unb na^m an biefem Jage
am Kampfe weniger 2Intl)eil.

2ßä()renb ber 9?a(^t machten bie geinbe einen unge|lümen 2ln*

griff auf einen 3:()eil unferer Linien, würben aber mit blutigen

köpfen ^eimgefc^icft. Diejenigen Jljeile beö Stebetlen^eereig,

weld)c bem fünften, neunten unb ad)t3el)nten ipecrl)aufen gcgcn«^

überjtanbeu, I)atten am fol^enben SJiorgen it)rc refpeftioen ©tel»

tungctt tierlaffen, unb e^
ift wa()rfd)einUd>, ba§ jener näd)tlic^e

Slngviff aU Dedmantel be» 9fiürfjugö bienen foüte. See geigte

noc^ teinc 5Rcigung, ftd) auf bie anbere ©eite be^ (St)i(fal)omin9

jurüdjugie()en, fonbern war fejl entfd)lof[en, ?iJ?ed)anicööiöc, fo*

wie bie Sifenbaljnen unb ben Sanal, fo gen 9iorben unb ©üben

taufen, gu beden. 35ieüeid)t fönnen beibe 3:t}eile einen Sieg in

Slnfprudi nehmen. Die ©üblänber :^atten bie UnioniSarmee
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»Ott bcr Srreic^ung if^reö ß^'^f'^fö afege'^alten, unt) umge!et)rt

War baiJetbc ge[d)et)en. 33eibe Iljeile erlitten beträcl)tUd)e 35er=

lufte. Söenn man inbe^ berücfftd)tigt, ba§ tie 9lekUen fi^ gc*

nöt^igt fai)en, neue ©teüungen cin3une:^men, fo fann ni(^t gc*

laugnet werben, t>ap bie Uniont^en fi£^ im 3Sort^eiI 'befanben.

Sin Singriff, beram folgenden Slbenb öonben geinben auf ba3

gleite SIrmeecorpg unb einen Jl)eil beä fei^ften gemacht warb,

würbe jurücfgefd^tagen ;
unb ofcglei^ bic ©onberBünbler i()re

Eingriffe me:^rc 9)ZaIe wieberfeoUen, würben pe bo(^ jebe^mal

mit blutigen .köpfen t)eimgefcbi(ft. Die kämpfe wieber^olten

fid) in ben näi^ftett Sagen; bie Siebetten :^atten bebeutenbe, bie

Union^truppen geringe 3SerIufte,

9?ad) öielen ^artnädigen kämpfen, bic am 3. 3unt t^r Snbe

erreichten, entf^Iop ft^ ©eneral ®rant ju einer Bewegung nac^

ber linfen glanfe. X)iefc Dperation würbe bermapen geheim

get)alten, ba§ See, aU er eiueö ?!)?orgenö fanb, bap bie ganje

Unionöarmee i()r Sager üertajfen :^atte, bie SRiÄtung beö Tlax'

fc^eö nic^t wupte. See glaubte juerfl, bap bie Unioniflen über

9)^aIoern ^xü auf 9tt(^monb lo^marf^irt feien, unb er würbe in

feiner SJteinung beftärft, ba ein fleiner Jrupp Untons^folbatcn

befeufö Dedung ber 33ort)ut jene Stic^tung eingefc^tagen i)atte.

3n Uebereinftimmung mit feiner 33orauefe^ung traf er feine

SHapregeln.

5'iad)bem bie nött)igen Vorbereitungen getroffen werben wa^^

rcn, begann ein aügemeineö SSorrüden nad) ber Sübfeite beg

3ameö. T>aä ac^t3e()ntc 5lrmeccorpö marfd)irte bireft na^ bem

„5ö()ite ^oufe" unb fd)iffte pi^ nac^ SBermuba Sanbing ein, \vo^

felbfl es am T)ienftag, ben 14. b., anfam. Sin bemfelben Jage
!am ©eneral ®rant im Hauptquartier besJ ©eneral^ Butler an.

X>n gweite unb fünfte Hecreötl)eil gingen auf ber „langen

33rüde,'' bie fic^ unteri)alb bei? iS3t)ite €>at ©wamp (wörilid) :

2öeipeic^en'@umpf) beftnbet, über Ißen 6l)idat)omin9 unb mar--

flirte üon ba nad) Sßilcor' Sanbing (Sanbung^plaf;) am 3a=^

meö. Dag fed)Pe unb neunte 2lrmeecorpö übcrfd)ritt ben

6t)ida^omin9 bei 3oneg' Sribge, jwei ^Jieifen flupabwärtö, unb

ging über S^arleö Gitp Sourt ^oufe in gerabcr füblid)er 3tid)-

tung nac^ bem 3ameg. Diefe 33ewegung ging rafd) unb in

auggejei^neter Crbnung üor fi(^ ;
feine Unfälle ereigneten ftc^
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n?äl)rent» Hi 5}?arfd^c«. !t)ic 35crnjunbeten ttjarcn öort)cr forU

gcfitafft iDorbcn
;
unb t>aö ÄriegiSmaterial unt) ber ^rooiant-,

bie fi^ am ^Jamunfep kfantcn, tüurben in ®ic^cr()eit gebracht,

5lm 14. ^berfd^rittcn bie Gruppen bcn 3ame(S, juä^renl) ber geint»,

einen Singriff auf Sflic^monb »om 9lorbcn befürd^tenb, fofort bie"-

felfcc 9tid?tung einfc^lug, o^ne Jruppen nac^ ^^eter^burg ju feu<'

ben, tüeic^eö je^t öon einer flar!en ®treitmad)t bebroI)t njurbe.

S3ät)renb bicfc Operationen in ber 5Räl)e ber 9tcbeöenl)aupt^

ftabt oor fic^ gingen, marfc^irtc JF)unter ba^ ®t)enanboat) Zl)al

entlang, bie fleine ©trcitmac^t, bie ftc^ i^m wiberfe^en hjoütc,

»or fi^ ^er treibenb. 5nad)bem er bei ^^iebmont einen entfAei*

kenben Steg errungen |atte, jerjlörte er öor bem 13. 3nni ^^i

©taunton oerfc^iebcne gro^e gabrifcn unb ®ie^ereien, bie beii

JHebetlcn gehörten. 1)\t tion i^m jerflörten ®egenftänbe füllen

einen 2öcrt^ »on ^3.000,000 gehabt ^aben. 2luc^ nac^ SBa^neö-

6oro, einen 5^la0 an ber Sifenba^n, bie nac^ ©orbon^öille fül)rt,

würbe eine Srpebition gefanbt, bie 33rü(fen jerfiörte unb bad

©cleife meilenweit aufrif. Ueber 1000 ©cfangenc, bie unter

3mboben unb anbern SRebeOengenerälen geflanben Ratten, jwur«=

fcen über 35uffalo ®ap unb ^uttonööille nac^ 2ßaft)ington ge«=

fanbt. 2lm 13. fe^tc ft^ Runter aufö neue in SBewegung unb

türftc in (Silmärfc^en auf S^nd^burg oor. See fa^ ft(^ genötl)igt,

jur 35ert:^eibigung biefe« ^la^e^ einen St)eil ber Siruppen, bie

bei JRid)monb operirten, abjufenben.

Xcv fü^ne SSerfuc^, ^Jetcröburg, welcher ^la^ aufer ber la^ig

organiftrten S3ürgernjet)r nur eine Heine SBefa^ung :^atte, foroie

einige nid^t fe^r bebeutenbe Söerfe auf ber "Sübfeite be« gluffe?,

bie »or^er nic^t bebro^t waren, ein3unel)men, »erfprac^ Srfolg.

3a, burd^ ba« ganje Sanb würbe bie @innal)me ^etereburg'ö

atä Jl)atfaÄe »erfünbet.

2lm 9. 3uni, balb nac^ 5)?itterna^t, Ua^ eine Sleitercolonne,

bie unter ®eneral Äauj ^anb, auf, um füblicfe »on ^^etercburg

ju recognoöciren. iJiefe ßolonne get)örte ju ©ilmore'ö ^ecresS« .

abtl)eilung, ber jel)nten, unb würbe tton einer 33attcrie begleitet.

^aö:) einem befd)Werlic^en, fünf unb jwanjig 5}?eilen langen

5)?arf^e, ber über frumme ©trafen führte, errei^tc bie ©trett*

mad)t bie äuferflcn gelbpoften, bie brei WtiUn üon ber ®tabt

entfernt ftanben, unb trieb bicfelbcn nac^ ben äußeren SSerf^an«
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jungen, eine Tlnit weiter. ^Hac^ einem lefe^aften jlampfe, bcr

.eine ^albe ©tunbe dauerte, na{)men bie Unfrigen biefe SBerfe in

S5ef{^, unb ber geinb 30g fic^ nac^ ben inneren S3efeftigungöJver-

fen gurücf. 2)a Mau^ nii^t ?eutc genug t)atte, um ^^eter^burg

ju befc^en unb ba ber geinb ernfllic^e SSortereitungen für bic 25er=

t^eibigung bicfe^ '^la^eä mad)te, fo ging er fofort nad) [einem

Sager in ber 9iäl)e öon 5^oint of fRodi (wijrtlic^ : getfenpunft),

Jüo er am folgenben 9J?orgen anfam, jurücf. 58ermuba ^nnbrcb

tonnte nic^t aufgegeben werben, fon^ I)ätte üieüeic^t mit 33er^

pärfungen üon bort bie ©tabt befe^t werben fönnen.

3)a bic 5^otomac=2lrmee am 16. in ber ^'dl)t oon Sit^ 5^oint

(lanb unb ba ber geinb [eine Sßerfe, bie fic& öor unfern l'inien

ju S3ermuba ^unbreb befanben, üerlajfen ^atte, [0 feefal)! Butler

ein 5>orrücfen auf ber 9tid)monb unb ^eter(?burg 6ifent)a{)n, um
bie 5>erbinbung gwifc^en ben beiben Stäbten ab^ufi^neiben.

9iac^bem biefe ®treitmad)t, bie gu ®iImore'ö ^eere^fabtl^cilung

ge^ijrte, bie ^a^n auf eine ©trede sjon jtoci SlÄeilen jerfiört

l^atte, fa^ [te fid) gcnöttjigt, i^re frütyere ^ofition wieber eingu--

tte'^men, ba bie SSor^ut üon See'ö SIrmce, bie 6olb ^arbor üer=

lajfen t)atte, um ^eter^burg gu J^ülfe ju lommen, im Slnmarfc^

.^begriffen war.

2lm 14. nät)ertc fi^ ®eneral ©mitl) ber <Süb[eite ber ©tabt

5)eter(?burg mit 15,000 Wlann, ein[c^Iie^Ud) Sßilbe's? I^ioifion

farbiger ©olbaten. ^ancod'ö 2(rmeecorp^ [oüte [0 [d)net( aU

tnijglic^ na(^[oIgen. X!ie ®tabt ^^eter^burg, bie am [üblid)en

Ufer beö Slppomattor liegt, ift etwa jwölf 9)ieilen in [übweftlid)er

SRi^tung i)on (Siti? ^oint entfernt. 2e^tere ©tabt liegt ba, wo

ber genannte g(u^ ftc^ in ben ^ami<i ergießt. Diefe gwei ^Ki^e

ftnb burc^ eine Sifcnbal^n, bie füblid) öom 5{ppomattor läuft,

mit einanbcr »erbunben. ^^etereiburg ift etwa 26 ?ij(eilen öon

Stic^monb mittele lSi[enbat)n entfernt unb war in firategifdier

iBejiet)ung »on größter Sßic^tigfeit für jenen ?>Ia0, ba brei

^auptei[enbal)nen öon bort na^ bem ©üben laufen, ^m Sau
ber Sinna^mc ^^eter^burg'ö ^ätte ^Ji^monb nur no^ eine (Ei-

fenba()n»erbinbung mit bem ©üben, nämlic^ mitteliJ ber T^an*

toiüe (Sifenbal)n, gel)abt. 2üiö biefcm ®runbe würbe ^^eter^bnrg

aU ber ©(^lüffel jum ^e[i|ve Siic^monb'ö ange[cl}en.

GJeneral ©mitt) mad)te am 15., 5)?orgen^, fein Srfd)einen öor
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t>cn 33efejli3ungött?erlen ^^ctcröturg'^, fanb fle in gutem 3ufi«nt)e

unb gut kfe^t. ©mit|> erftürmte eine 35erfc^anjung«Hnie bei

S3eatt9'(3 ^oufe ;
bie farbigen Gruppen griffen mit Jobeööcrac^^

tung an unb trieben ben geinb auö ben ©^iefgräben. T;er

33efei)(öt)aber, unter tuelc^cm fie jlanben, belobte ftc wegen it)rer

3;apferfeit, Die Stebellen liefen bie ^anonenf^lünbc i^rer 33at-

terien nic^t rul^en, unb bie ^auptlinien beö geinbeä würben biö

gum ©c^tujfc bcö Jagcg mit grofcr ^artnäctigfeit beijauptet.

Stwa um ^alb ac&t erftürmten unfrc £cute bie ^auptöerfd)an'

jung^Iinien ber Siebellen; [ie erbeuteten 13 j?anonen unb nal)-

mtn 300 Solbaten, bie gu 33eüuregarb'ö ^eer ge^ijrten, gefangen.

Die öon ben Unfrigen gewonnenen Linien waren gwei 5J?eilen

»on ber ©tabt entfernt. Da ^ancoct in ber 9iac^t be^ 14. in

einer furjen Entfernung öom 3fl>«e^ campirt ^atte unb baburc^

ein unoor^ergefeljener Slufent^alt entftanb, fo lam er nid)t üor

bem 16., 9)Zorgen^ 3 Uljr, an £)rt unb ©teile an. @r ^eüte fein

6orp0 jur Sinfen üon ®mitt) in (Sc^lac^torbnung auf. 33ei

Sonnenaufgang, el)e baö zweite Sorpg ^Serfd^anjungen aufge«

»orfcn l^atte, fa^u ftc^ bie Unfrigen einem Äugelregen feiten«

be« gcinbeö aui^gefe^t. Unfre Jeute bcfanben flc^ in einem offe*

neu gelbe, etwa 500 §)arb« üon ben Batterien ber 9iebellen ent*

fernt. 2llöbann würben @c^armü0ter au^gefanbt unb bie 33at*

terien jum Schweigen gebrad)t, wät)renb baö Gorp^ [id) yer==

fc^anjte. 2lm Slbenb würbe eine 2>erfd)an3unge!linie be« geinbe«

genommen; allein ein fernere« 25orbringen war unmöglich. Der

a(|tje^ntc ^eer^aufen gewann an biefem Jage feine befonbere

SSort^e'ile.

Die J^offnung, 5^eter«burg burd) Ueberrumpclung ju netjmen,

würbe na^ ber 3flecognoöcirung«*S)rpebition be« ®eneral« Äau0

aufgegeben. 3nbe§ woüte man am 15. burd) bie 2lbtt)eilungcn

V)on ©mit^ unb Jpancod ben 5>erfuc^ mai^en, öor Slnfunft einer

beträ(j^tlic^en Slcbeüenftreitmai^t in bie ©tabt ju fommen. See'«

2lrmec war am 16. in unmittelbarer Wäi^e ;
unb e« wäre nöt^ig

gewcfen, bie öereinigten ©trcitfräfte See'« unb 33eauregarb'«, bie

Parf üerfÄanjt waren, anzugreifen, um ^etcroburg ju nel)men.

Da öom ?i}?orgen be« 15. hii jum 9}^orgen be« 16. ni^t« gefc^a^,

fo muf te bie Einnahme 5)eter«burg'« auf unbeftimmte 3««^ »«=-

fc^oben werben. Die ^eereöabt^eilung öon ©mit^ ftetlte fic^ am
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15. pünftHc^ an Drt unt> ®teüc. ein, attcin t>ic 'oon ^amcä fam

erft t)en folgenbcn ^llorgcn. Q.i erregte allgemeinem S3et)auern,

bap ^»etereburg nidyt in unfern Seft^ gelangte.

T)ie Operationen, bie bie öereintgten Slrmeen beä ^^otcmac

unb be« 3ameö nunmehr gegen ^^eteröburg unternal)men, ^at man

eine 5?elagerung genannt, aüein biefer Sluöbrucf ifi eigentlich ni^t

iKred)tfertigt. T)a^ jel)nte Slrmeecorpö behauptete feine befeftigte

Stellung ju Sermuba ^unbreb, an ber 9iorbfeitc be« 2lppomattor.

Der red)te g^ügel be^ acfet^et^nten ^eer^ufenä erftredfte ft(^ üon

ber Stellung, bie berfelbe am 15. gewonnen ^atte, beinahe bi«

ju jenem glujfe. Die ^O'iünbung beö 2lppomatto)c ttjurbe »on

unfern ^rieg^fc^iffen be^errfcfet, unb bie ©trerfc jroifc^en ber

eteüung bev beiben Corps luar faft ganj befe0t. Daö groeite

5lrmeecorp5 poftirtc ftc^ am 16., SJ'Zorgenm, gleici^ UnU »on bem

0(|tjel)nten. 21m 5lbenb beffclben lageS langte bie neunte %h'

tbeilung auf ber linfen ©eitc ber jiüciten an, gewann am ITten

eine wichtige ^^ofition unb na^m groei gelbf^an^en. Der fünfte

unb fecbfte ^eereöt^eil ftetlten ftd) am 17. noc^ njeiter linfvj auf.

Sltlc biefe ©treitfräfte warfen fofort SSerf^anjungen auf, unb eä

fanben ©(^arnjü^ft wäl)renb beö folgenben Jageö ftatt.

3n ben legten Sßoc^en, bereu Sreignijfe wir befc^riebcn '^aben,

](>atte pc^ gro^e 2;^ätigfeit entwicfelt. gortwä^renb würbe mar-

fd^irt ober gefönten; f^wcre 33erluj^c mußten ertragen werben,

unb eö fc^ien, ba§ entfc^eibenbe Siefultatc nic^t crrei^t würben.

5lllein See, ber früher angrifföweife öorging, befc^ränftc fi4 je^t

«uf bie 33ert^eibigung. Die Hoffnung ber SWaffe beö SSolfg,

baf ®rant fofort nac^ feiner Ernennung jum ©eneraHieutenant

0lic^monb nel)men unb See'ö 2lrmec aufreiben würbe, ging nic^t

in SrfüOung. Slüein ber 5)räribent ^atte unbebingteö 55ertrauen

auf bie Jüc^tigfeit ®rant'« unb bie lapferfeit ber ©olbaten.

er jweifflte !einen Slugenblidf, ba§ bie gered)te ©ac^e boc^ jule^t

ftegen würben. Unb obgleich bur^ biefcn gelbjug anfänglich

bie gewünfc^ten 9iefultate nidbt errei^t würben, fo trug berfelbe

bo(^ wefentlid^ baju bei, ba^ ftc^ ba«s ©lättc^en ju ®unflen bcö

9^orbenö wanbte.
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ttU^nnänvmns^tj^^ ÄBpitil

Der gelbjug in ®forgta.
— 25on Sfiattanocga mö) 5D?anetta. —Die Unter-

ncljmungen ber ®cnerä'(e ®^erman unb Jbomaö. — Sinna{)mc üon 2)al»

ton. — (Sd^lad)t bei Siefacca.
—

Siücfjug ^ol^nfton'e.
—

®effcl)tc.
— 23e-

feßung Äingflon'ö.
—

3^^flörung bcr SRcbellcntnerfe bei 9{om.— 25orrüden

naä) Safö»ifle.
—

<Bä)lacbt bei Deltas unb ^^otobcr (Spring.
—

Sefi^-

na^me »on Slcwort^ unb Söig <2:i)anti).
—

33cr|'uc^, Sijcrman'ö 2?erbin-

bungölinien abjufclineiben.
—

ilenefnh) ©cbirgc.
—

Sc^lac^t am ^iirfjojlacf

Sreef. — .C^alt bei 9!J?arietta. — Souifiana unb ?lrfnn|'a5.
— Gin aberma-

liger (Sinfatl in ilentucfv,
—

Dperatioiien bcr 3(ottc.

2IU ®rant Dberbefcl^Iö^afecr fämmtlirf)cr Unionöl)eere ivurbc,

crtnelt ©encralmajor Sßiüiam %. 8()erntan ten Dbcrbefet)! über

bie Jpauptavmee te^ Sßeftcn^, bie bei unt) jcnfeit^ ßljatranooga

flant). festerer I)at bei allen milttärifcben Uuternel)mungen

®rant'ö im Sßcftcn, öon ticr ©c^lac^t von ©()ilot) an, wo er ftc^

namentlid) auj?i5etd)netc, biö jur Sinnabmc 5>i(Ji<bur9'!i5 eine Ijer«

üorraj^entc Stellung eingenommen. SUö nad) ber (Jinnal)me

»Ott Gl)attanooga feie meftlid)ett ^eere vereinigt würben, warb

©^erman an ©rant'« Stelle 33efel)löl)aber ber 2lrmec beö len«

ncffee. Da« ^eer, roeld^eö unter ben Dberbefe^l (2l)erman'3

geftellt nntrbe, beftanb au^ bcr 5lrmee bc«* Jenneffee, beren 33e»

fel)k^l)aber ©cneralmajor 3amc(S 33. 'i9?c^l}er[on würbe, ber 2lr=

mee bc« Gumberlanb, unter ©eneralmajor ®eorge ^. It)omaö,

unb ber 2lrmee beö Dl)to, unter (Generalmajor 3« '^?. ©d)ofieIb.

JBebnf« eineö gelbjugg nad) (Georgia würbe biefe Slrmee burc^ ben

gwanjigftcn J&eerl)anfett üerftärft. Derfelbe ftanb unter (General*

major 3ofepl) doofer unb war aü€ bem elften unb jwölften

^ecreöt^cile gebilbet worbeu, bic öon ber ijfili^en Slrmcc wegge.»
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nontmen unt> ju bcr 2lrmee beö SumBerlant gefc^Iagen tvurben.

!X)urc^ Gruppen, bie man in öerfc^iebcncn tueftlic^en ©taatctt

•aufgeboten ^atte, würbe baö gro§c »cflHc^c .^ecr ebenfaüö üer='

me^vt. Sin gro^eö 9leitert)eer würbe gleichfalls organiftrt, unb

bic »erfc^tebenen 21bt()eilungen bcffelben würben unter ©toneman,

9touffcau, ©arrarb, .^itpatridf unb anbrc ©enerälc geftellt. di

wav bie«( eine ber größten 3lrnieen, bic wä^renb beö Äriegeö orga«

niftrt würben; tl)rc SluSrüflung lief nic^tö ju wünfc^en übrig.

T)urc^ bie @innat)me üon 2oofout 9}?ountain unb 9}?iffion

9tibge, bic Snbc 9Iot)ember ^attfanb, würben bic Scrbinbungö*

Wege ber Strmee, bic früher bebro^t waren, öoUftänbig gefl^crt.

Sin 33orrü(fen t»on SBcbcutung fanb wät)renb bcg 2Bintcrö ni(ä>t

)latt. Snbe gebruar 1864 ging ©^erman mit einem 3;:^eilc fci^»

ncr Slrmec na^ 33icföburg jurücf, nad)bem er eine füt^nc Sjrpe*

bition nad) SJicribian, öftlic^ »on jenem ^ia^, bie brci Sßoc^cn

bauerte, gemalt t)attc. Sr t)atte, fei eö auö ^JZangcI an ^ülfe, bic

eine 9ieiterfd)aar i()m gcwä()ren foüte, fei eä auiS anbcrn Urfat^cn,

burd^ biefe Unterbrechung feinen ^mä r\id)t crreii^t unb fc^rtc

nunmel)r jur ^aujjtarmec jurüct. ?!}Zittlerwei(e ^attc dJrant am
21. gebruar burc^ ben ©eneral ^almer JRinggolb, 18 5JJeiIen

füblic^ oon Stjattanooga, befc^en laffen. 9iac^bem SEunncI ^itt

am 26. gebruar nat^ tjeftigen ©d)armü^eln genommen worbcn

war, marfd)irtc J:^omaö am 1. SJiärj auf ©alton loö. SDiefc

©tabt liegt etwa jwanjig SJieilen füböfllic^ öon Stinggolb, ba,

wo bie Saft Jcnneffee @ifeubal)n bie ®eorgia ©taatsJba^n burd^*

f^neibet. T)a ®t)erman bic Srpebition, bic nad) 2llabama üon

25idi*burg ani unternommen werben folltc, zeitweilig aufgab, fo

gog ftd) 2()omaö ebenfatlö am 7. SO^ärj t>on JRinggolb jurüd.

£)ie 2trniee beö Dbio, bie früher loon ®eneral gofter, je^t tton

©eneral ®d)ofieIb befel)ligt würbe, ftanb wäbrenb beö SBiutcrö

im öftlid)en Jenneffee, rüdte aber nunmel)r öor, um an bem Sin^

marfd) ®l)erman'ö in ®eorgia t^eil ju nehmen.

!£ie'i8ewegung war auf SItlanta gerichtet. 5']ad)bcm®rant feine

©teile ali? Dberbefe^(£'t)aber fämmtUd)er 33unbe^t)eere angetreten

^atte, machte er öon 2Bafl)ington auö einen 33cfud) in Söatta-

nooga, um bie nötbigen ?inorbnungcn bcl)ufi!S beö gelbgug« 3U

treffen. 2tt(anta war »or bem Kriege eine ber blül)enbfien ©täbte

©eorgia'iS ; fic ifl
ein Änotenpunft »icter fübUc^en Sifcnbal;ncn
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unt) war öon gropcc Sßi^ti^feit für bie StcbeUcn, ba bebeutenbe

gabrifcn unb 35orrät^e f!c^ bort bcfanben. ©urc^ bie Sinnat)mc

oon Sltlanta unb bie (Sprengung ber Sifenba^ncn, bie bort ju=

fanimentreffcn, t)ope man ni^t allein ben bebcutenbften ^Staaten

beö (Sübenö, fonbern bem ©onberbunbc übcr^upt einen l)arten

(Schlag ju ücrfe^cn.

Snbe 2lpri( war bie Slrmee marfc^fcrtig, unb ßu^ammtnik'

i^ungen ber 3;ruppenmaf[en fanben ftatt» 2)ie er^e !Di9i|'ion beö

gwanjigflen ^eeregti)cilö batte unter ©eneral Sßilliame längö

ber 9la[^«iC(c unb S^attanoogo Sifenbal)n operirt, bie grceitc

(®ear9'^) war bei §8ribgeport in 2llabama, bie bvitte (33utter-

fielb'ö) in Soolout SSaüe^ j^ationirt. 2lüe vereinigten fi(^ am

3.2)Zai an bem festeren 5>unfte; unb an bemfelben 2;age trat baö

gange Slrmeecorpö feinen 3J?arfcf) an, überfc^ritt baö Soofout

®ebirge unb übernachtete im ß^attanooga Zl)al
—

jwei 9)?eilen

fübbftli^ üon S^attanooga
—

; »ä^renb 5JJc3)^erfon mit ber

2lrmee bcß Jenneffee, no(^ weiter rec^tiJ, über ®nafe ßree! ©ap
bie 5Bert()eibigung!aIinien bea gcinbeö »or Dalton gu umgeben

fuc^te. ^oofer rüdftc am 4. unb 5, SKai über ©orbon'ss Tliüd

na^ ber norbweftUd^en Seite »on Japbr'ö ^ügelfette oor unb

ma^tc jwülf 9)JeiIen fübweftli^ »on Sflinggolb ^alt. ^ier cam-

pirte fein ßorp« ben folgenben 3;ag, rebucirte ben Jro^ fo oiel

aU möglich unb überfc^ritt am 7. Javior'ö ^ügeUette auf bem

9ii^oia(f 2ßeg, fünf SUJeilen fübwefllic^ oon bem 5>Ia0, wo baö

le0te gelblagcr ft^ bcfanb. 9)?an war je^t bem geinbe, ber ftd^

bei Söujjarb'ö Stooft ftarf »erfi^angt Ijattc, gerabe gegenüber.

Daö Slrmeecorp« blieb, brei ober vier WlüUn »on ben äßerlen

beö geinbci? entfernt, biö gum 9)?orgen be^ 10. Tlai in Sdjlac^t*

orbnung.

9)ütt(crweile war J^oma^, ber im Sentrum ^anb, »on 9ling-

golb nac^ Xunnel ^iü marfc^irt^ welchen ^la^ er ol)ne grope

©c^wierigleit am 6. Wlai einnal)m. (Scl)ofieIb, ber fi^ auf bem

linfen S'üget befanb, rücfte guerft gen (ile»elanb üor unb mar*

fc^irte bann bie Saft Jenneffee unb ®corgia Sifenbat)n entlang,

©ein 35orvü(ien würbe burd) Sßbecler'ö Oieiterei, bie einige feiner

geute gefangen nabm, am 9. Wlai geitweilig unterbrod)en. Der

geinb würbe inbe§ in bie öiu(^t gefc^lagen, o()ne bap ein t^arter

Äampf itattfaub. Söä^renb unfre ©treitfräftc »orrücften, würben
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kitc Sifenbat)ncn in guten @tant) gefegt. 2;i)oma3 mavf^irte

»on JunncI ^iü aiiö weiter unt» ftetlte ftd^ nörbltc^ öon SDalton

am 9, Sfflai bem geinbe gegenüber; ®^ofteIt) ftant» nuf feinem

Itnien, doofer auf feinem rechten glügeL 2luf bem äuperften

nn!en glügel ftanb Slcc^l)erfon. Die Stetellcn t)atten fic^ auf

ter Rocky-face ^ügeÜette unt) ju Sujjart»'^ 9looft äuperft ftarf

verfc^anjt unt) mad)ten i)icr jum erflen SKale bcm ®eneral ©t)er=^

man Ui feinem Einbringen in ©eorgia ©^mierigfeitcn.

Die 9lebetlenarmec in ®eorgia rourbc i)on ©enerat Sofepl)

(S. 3ol)nfton, t)em 5flac^foIger 33ragg'ö, befeMigt. Unter il)m

ftanben ^oob, ^oU unb ^arbee, bic jebcr ein Strmeecor^jö befe^*

ligtcn. 3o^npon {)attc ebenfaüö i5iele Sfteiterei, bie oon bcn ®c*

neräien Sö^eeler , gorreft , St^obbp unb anberen commanbirt

n?urbc. Dem geinbc gereichte feine ^ofition unb feine Äennt*

ni^ beö l^anbeö jum 35ort^eiI ;
aud) ^atte ©^erman bei jebcr

SJieifc, bic er öorrüdfte, met)r ©d)iüierig!eiten, feine Serbinbun^

gen aufrecht ju crt)alten. Slüein bie Unfrigen njarcn ben @on=

berbünblern an ßaijl bebeutenb überlegen. Die Slebeüenfütjrcr

f(^iencn öor bcm 35orrürfen ©^erman'^ feine befonbere gurd)t

ju t}aben, ba ftc glaubten, ba§ fid^ bcrfetbc ju njeit »on feiner

S3afti3 entferne. 3n ber J^at >var eine ^tit lang gropc ©6wie«

rigfeit öort)anben, bic 25crbinbung jtrifc^en 9?aft)»itlc unb (£:^at»

tanooga aufreiht ju erfjalten. Sc^tcrer 5^(a0 Hegt in lenncffec,

:^art an ber ®rcnjc ücn Georgia. Da jtd) in d^attanooga bc*

beutenbe ^orrät{)c aufgc^uft t)atten unb ba ber gcinb auö bcm

öftUd)en Slenneffec vertrieben war, fo würbe jener ^(a^ eine

Äriegöbaft«.

SÄittlerweite war bie Slrmec bes Jennejfec, an bercn ©pi^e

9J?c^t)erfon ftanb, burc^ ©nafc (Jreel ®ap burd^marft^irt unb

l^attf fomit bic (Stellung beg fcinblic^en ^ccreö umgangen. Der

Durd)marfd) »on ^ooTer'ö 51btl)eilung burc^ ®na!e Sreef ®ap

fanb am 10. unb 11. ftatt, worauf pc^ biefelbe mit 5Jtc^PI)er*

fon »ereinigte. 211« ber Stebeüengeneral gewahr warb, bap fein

^ecr üon einer Warfen ©treitmad)t umgangen werben war, gab

er am 10. ben S3efet)I jum 9Iücfjug nac^ Siefacca. Dalton, nn

wichtiger ^la^, würbe am 12. burc^ ®t)erman oi)ne ®^wert=

jtrcid) bcfe^t.

9iefacca, eine wichtige Sifenbat^nftation, liegt etwa 15 9)teilcn
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fübticfe öott ©aTton ttnb eine Strebe nörblic^ öom Doflenaula

gluf . ©er geint) '^attc flc^ in t>er 9iäl)c tiefet 5>Ia^eö auf eine

@r6ö()ung, tie bie ©cgcnb weit unt) breit bet)eiTf(^i nnb mit ®e*

!^ö(i unt» Dictic^t bemac^fcn ijt, poftirt. 5^atur unt» ^unjl öer='

einigten flc^, feie ©tcüung t»eö geinbeö öuperjt ftarf gu machen.

5lm 13, fletitc fi(^ ^oofer'ö ^eer^aufen ben Stebetlen gegenüber,

wnt) ®(^armü0el fanten ftatt. 9)tc^l)erfon, t»er an bemfelben

Sage öorrücfte, [(Riefte einen Zxup'^ aiii, ber neun 5it'enbat)n=

jüge, t)ic mit S5orrätt)en beleben »aren unt» öon Dalton [üt»=

tßärtg gingen, obfa§te. 2tm 14. fticp ^omarb'ö ^eereöti)eit

(t»er öierte) bei Sflefacca auf ben geinb. Sin l^eftiger ,ßam))f

entbrannte, unb 9iac^mittagö würbe ^owarb eine ©trecfe gurücf«

getrieben, tworauf bie erfle unb jmeite !Diöifton beö 3n?an3igjl:en

^eer^aufenö jur ^ülfc an i^n abgefanbt würben. 2)iefe 35er=»

ftärfungen famen bei !DunfeI»erben an; bie feinblic^e Solonnc

ttjurbe gum Sßeic^en gebrai^t, unb bie Unionötruppen fd)Iiefen

neben i()ren S^affen. grüi) SRorgenö würben <Bp'äl)iv ou^gcfdjicft,

um über bie Stellung beö geinbcg gu berichten, unb um etwa 1

U^r 5Rac^mittagö, ba bie britte Diüifion öon ^oofer'ö ^Ibt^ei^^

lung ebenfaüß eingetroffen war, würbe bie 5tu§enlinie ber feinb^-

li^en 2ßerfc genommen. Diefe TJiüifion griff juerfl an. SBoob'^

Srigabc, bie ju 33utterfielb'ö SDitjiflon get)örte, nat)m eine ber

inneren fejlen Stellungen unb erbeutete eine SSatterie »on fünf

Kanonen, fa^ ft^ aber in golge eine« l)eftigen geuer« genött)igt,

fcie (Stellung aufzugeben. £)er geinb mad)te brei Sluefäüe,

würbe aber jebeömal mit fd)werem SSerfu^ gurüdgefc^Iagen.

211« e3 ^tac^t war, legten ftd) unfere Seute, bie in S^Iad)tUnic

georbnet waren, neben it)ren SÖaffen nieber. S5or S^age^anbruc^

entbedtctt unfere .Kunbf^after, bap So^nj^on ftc^ rafc^ jurüdge-

gogen unb feine Jobten unb 5>erwunbeten auf bem ©rf)lad)tfelbe

gelaffen :^atte. So enbete bie Sd)tad)t öon Stefacca, bie bie

erfle bebeutcnbe S(fcta(^t bicfe» gelbjugeä war. greunbe unb

geinbe »erloren beträd)tlid) ;
ber 33erluft ber Unfrigen würbe auf

3600 gefc^ä^t unb war an Jobten unb 55erwunbeten bcbeuten=

ber aU beö ^einbeö, I^ic ©eneräle SBittic^, Äilpatrid unb

9)^anfon würben gefät)rli(^, ©cneral doofer würbe Ieid)t »er*

wunbet. ?i)tel)re I)unbert Sfiebetlen, bie ju ben .0eere5abtl)ei(un^

gen »on ^oU unb ^arbec ge(}örten, würben gefangen gcnom*



510 ScBctt öon 2lBrat)am Sincoln.

nten
j
an Siobten itnb SSerrounbeten follenW Beinbc 2000 SJiann

»crloren ^^abeit. !Dem feinte irurben ftefccn Kanonen abgenom^

mcn, unb t>ret fc{nt)Iid)c ©encräle foücn gctöbtct luorben fein.

2lm 16., 5)?orgcng, fing bic SBcrfotgung te^ geinbcö aw,

^omarb füt)rtc btc SSor^ut teg Sentrum^, allein bie ^auptarmee

So^^nfton'ö tüurbc »or brei STagen nic^t eingetjolt 2lm Slbenb

bcö 16. fanben einige unkbentenbe ®d)armn^el jtt)ifc^en bem

9lac^trab beö ^ciniieiS nnb äJrifc^en llnions^trup^jen flatt, auc^ ju

Slbairöoitle an ber Sifenba'^n, etma ^ti^n SJJeilen nörbli(^ öon

Äing^totxm, fotuie brci SJZeilcn jenfeitö ßal^onn ttinrbc gefoc^ten,

©onft fiel weiter nic^tä öon 23ebeutung üor, U^ ber g«int) 6ei

Sapöittc ^alt mat^tc. 3n ber 9?ä^c bicfcö ^ta^eö griff ^arbce

am 19., 2lbcnb^, ^ooler'ö ijorberfte SDiöifton, bic junt rechten

Zentrum gehörte, an. ßinigc ©c^armü^el fanben fiatt; atlein

bie Unfrigen fachten einen allgemeinen ^ampf gu »ermeiben, ba

ber übrige Sl^eil öon ^oofer'i? 2IM()citung noc^ nidbt an £)rt unb

©teile mar. Unfer SSortrab »erfdjanjtc fic^ bem geinbe gegen-

über bei Sapöitte ;
allein am 9)torgen bc« 20. ftellte tä ftd) t)er>

aus, ba§ 3o^nflon'ei Slrmec abcrmaU baö SBeitc gefuc^t i)attc.

J^ier, tttie bei 2)alton, würbe ber geinb burd) ein rafc^eö S5or=<^

rüden 50^c^^crfon'3, ber 3o'^nfton'ö linle ^ianh bebrot)te, jum

SRüdgug gejiuungen. SafyiÜe liegt ein paax WlüUn Jcnfcitö

Äingßton, nic^t weit öon bem Stowa^ Stuf. 55on Jling^ton

gc^t eine 3^fi9^<^^i^ weftUc^ nac^ Stome, einem bebeutenben

gabrilorte, wo burc^ ben 3"f^tt^»^fttffuf be« Doftenania unb

Stowal) ber Soofa gluf gebilbet wirb. Äing^ton unb 9tome

würben am 20. 5Rai bcfc^t; ^owarb'^ ßorpg betrat juerft

crftere ®tabt, wä:^renb ber jwanjigftc unb breiunbgwangigjlc

^eerl)aufcn, ber jum Iin!en glügel getjorte, an bentfelben Jage

Saf öitie einnahm. IDie näc^ften brei Jage campirte ein großer

S^eil ber 5trmee bei biefen brei Drten, wä^renb 50?c^berfon bie

gabvifen ber 9tebe(Ien ju 9tome jerftörte unb feinen SOKirfd* gen

©üben fcrtfe|ite. ©erfelbe bebrcbte fortwä|renb bie glanfe "tti

geinbe« unb fiid)te fo f^nell alö möglich ben ß:^atta:^ooc^ec ju

erreid)cn. Die Sifenbalni würbe injwifc^en bei Gafüide in

©taub gefegt ,
unb bie Selegra^^l^enlinien würben mit ©^er»

man'ß SBorrüden tierlängert.

5lm 23. 9)?ai überft^ritt J^ooler ben ßtowal), unb fein ganzer
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^eer^ufcn campirte 5'?a(^tg ouf ber ©übfeitc beö 5^wf|"e^« 5tm

24. unt) 25. überfiel} fein ßorps baö 5I(Iatoona ®ebirgc, tt)ä|>=

rent) ®()erman'ö Gentrum ^Dattad kfc^tc. .^icrauf griff tcr

^cint) am 25. ^ooter'g crflc ©iöipon bei ^^umpün SSinc Grcef,

bcr ttKa brei WltiUn öon !DalIaö entfernt ift,
an. Sine ®d)(ad)t,

melcfec juttjcilen taä treffen üon 9lcm ^ope ß^ur(^ (wörtlich :

t)ie Äirc^e ber neuen Hoffnung) genannt wixi, fant) ^ier ftatt.

T)tv ?5ctnt> würbe brei ÜJ^eiicn weit jurüdfgetriebcn unb mupte
bei Sinbruc^ ber ^^ac^t innerhalb feiner inneren SSerfdianjungö*

linien @c^u0 fuc^en. 3ot)nfton I)atte in einer ftarf bewalbctcn

unb gebirgigen ®egenb, in ber faft gar feine ©trafen ftd) bc=

fanben, eine günfligc ^ofttion eingenommen. ®t)erman'ö rechter

Slügel tcar je^t bei '£)aüai, fein Sentrum ftanb ttwa brei 9)^e{==

Icn nörbli^ öon bicfer ©tabt. ßr oert)arrte in biefer ©teüung

me()re Sage ; :^in unb »ieber fanben t)i0igc ®efed^te ftatt.

S!}?c^^crfon, ber mittlcrnjcile üon Stome aufgebrochen tt»ar unb

nac^ rec^tö einen n^eiten Sogen bcfi^rieb, tt>av über üDattaö

nac^ bcm S'^atta'^ooc^ec gluf marfc^irt. 3" ^omber ©pringä

(wörtlich : 5>ubcrqucttc) am G^atta^oc^ee, jmölf 9J?eilen nörb=

Ilc^ öon (Sanbtown, flief 5Jic5)t)erfon auf eine bebeutenbe feinb==

lic^c ®treitma(^t. Sin :^eftiger ^ampf entbrannte : bic ^Hebcl*

len würben nad> SJZarietta getrieben, »erloren 2,500 an lobten

unb SSerwunbeten, bie ftc auf bem gelbe jurücfliefen, uub 300

berfelben würben gefangen genommen. 9lac^ amtUd)en Seric^*

tcn oerlorcn bie Unioniften ni^t meljr aU 300 SJiann.

2lm 1. 3uni machte bie Slrmee beö Senneffee, unterftü^t öon

anbern ©treitfräften ©^erman'ö, eine gtanfenbewegung gegen

bcn Seinb, bie wä^renb öerfc^iebener Sage me'^r ober weniger

bebeutenbe ©efet^te jur B^Ige I)atte. J)em SJiarfc^c gegen ben

(S^atta^ooc^cc gu würben ^inberniffc in ben 2öeg gelegt, unb

SWc^^erfon'ö SSorrücfen nad) jenem gluffe würbe »erfc^obcn. 2Im

5. jog fid^ ber geinb abermals jurüd unb f(^(ug feinen 2Beg nacb

ber Stfenba^n ein, worauf ©^erman feine 2lrmee nac^ Slcwort:^

marfd)iren lief. I;iefer Drt liegt an ber Stfenbal)n, nörblit^

öom Äenefaw ©ebirge, etwa 15 50?ei(en öon ?!J?arietta entfernt,

^ier befanb fic^ baö Hauptquartier wät)renb ber näcfejtcn fünf

läge; 2)orrätt)e würben l^erbetgefi^afft, unb Vorbereitungen für

ein abermaligem SSorrüden fanben ^att. 2Im 9J?orgen tti 11.
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JDurbc SBig Stjant^ BefclU, itnb tic 5lrmee beö Slenneffec n?urbc

auf fcer Sifenba^n nad) ''Pead) Drc^arb tranöporttrt. ^ier jvur*

ben unferc Snn^pcn angeft(^tö iti gcinbcö in ©^lac^torbnung

aufgcfletit unb tuarfen am Slanbe einer Sfeene SSerfd^an^unciett

auf. T)ev linfc glügel beö geinte« lehnte ft(^ an Soft 5)?oun*

tain (ttjörtlic^ : t»ag »erlorne ®eBirgc), ber re^te an ^enefaw.
S)ie Unfrigen rürften gegen bte 33erf^anjungen im geinbeö lang*

[am öor, tuobei 3)erlufte ni^t üermieten »erben fonnten, tiö eö

(Ic^ am 19. i)erauöftelltc, ba^ 3oI)nfton ftd^ jurüdgejogen t)ntte.

Slm 14. 3uni würbe Oeneral ^o\t getöbtet. S^erman Iie§ bie

2lrntec fofort auf 5!)?arietta marfc^iren, twelc^en 5^Ia^ er ol)ne

crnftlid)en Söiberflanb einjunel)men t)offte.

5)er 9kBcIIengeneraI I)attc einen 9teiterl)aufcn atgefanbt, ber

bie Sifenfca^noerMnbung, bie (Sl)erman mit bem 9Jorben unter*

:^ielt, unterbrechen foüte. 2Ö:^eeIer fprengtc am 10. 3nni bie

Sifenba^n Bei ßaU^oun unb I)emäd)tigte p(^ eineö 3"9c^ wti^

(betreibe, ber an bie 2lrmee unterwegö war. Sin 3"9/ "^^^ norb*

ttjärti? ging, machte in ?5otge einer telegra^)^ifd)en Dcpefi^e, bie

{t;m nad)gefanbt ivurbe, bei Sibairööilte, swijlf 9}?e{Ien fübtic^

»on Sal^oun, ^alt. ©eneral ^oöe^, ber auf bem Jrain ftc^

Befanb, bilbcte auä gir>ei l)unbert genefenben ©otbaten ein iSa*

taltion, iveld)eö auf bem ßuge, ber langfam öoranging, weiter

fufcr. (Stwa^albwegö jwifd^cn 2lbair«öitlc unb Salftoun ent*

jünbete ftd) ein Jorpebo, ber unter ben ßuQ gelegt war, fo ba§
bie Socomotiöc üon ben ®d}ienen geworfen unb öicr SBagen jer»

jlört würben. 5fiicmanb auf bem Jrain erhielt erl)ebltd)e 93er=»

le^ungcn. %U ber ßug in SaU)oun anfam, fanb cö fic^, bap
ber Seinb ftd) jurüdgejogen l)attc, unb bie ga{)rt ging unge^ört

nad:) Stcfacca weiter. Sßljeeler machte benfelben SIbenb aber*

malsJ fein Srfc^einen unb gerftörte baä ©eleife untert)alb (EaU

I)oun. (So würben übrigen« burc^ bie ©treifjüge 2Bt)eeIer'ö bie

3;rain£* bloö gwei ober brei Jage jurüdfgetjatten. T>a e« Ijie^,

baf ein größere 9tebeUenfd)aar unter gorrefl bie SSerbinbung

weiter nörblid^ unterbrechen würbe, fo würbe anfangs ^mü ein

jlarfer Steiterftaufen, »on Oeneral ®ricrfon befehligt, öon '^cm'

p^ä oflwärt« gefanbt, um auf gorrcfl ein wa^fame« Slugc 3U

l^abcn.

S)er Slebellengenerat 5^iüow ,
ber «S^erman 3um StücfiUgt
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Urningen moUtc, würbe am 24. 3uni bei Safa^ette aufi? ^aupt

gcf^Iagen.

Slnftrttt feinen JRücfjug fortjufe^en, »erfc^anjte fti^ 3ot)nftpn

am 19. 3uni auf ben .^enefai» S3ergen. ©t)erman ücrft^anjte

jid§ ebenfalls, unt» biö jum 27. 3uni fielen nur bann unb t»ann

@c^armü0el üor. 2ln biefem 3;age würbe ein 5>erfu(^ gema(^t,

bie SSert^eibiguhgsSUnien beö geinbeö ju erftürmen. X^ie Un^

frtgen würben auf allen ^^unften mit beträchtlichem 33er(ufl ju^

rüctgefd)Iagen. Der SIrmee beö Ot)io, unter ©c^ofietb, gelang
eö inbe§, bem geinbe in bie glanfe ju lommen unb eine feinb-

Itc^e 9teitercoIonne öor pc^ ^er gutreiben. 2lm 3. 3uti räumte

3ol)nffott feine Sßerle auf ben Äenefaw 33ergen unb fiel nad)

bem S^atta^oüc^ee gurücf, um ben Uebergang übep biefen gluf

gu becfen. 2Im SRorgen beö 4. überfc^ritt 9J?c5)^erfon'^ ^eer=

faule ben ^iicfojacf Sreet Ui Sluff'ä ¥tiüi unb grif ben geinb

on, bet ftc^ in feine 33erfc^anjungen jurücfgog. Söä^renb beß

lageä mai^ten bie Unfrigen @c^ie§grä6en, unb beim Dunfcl^

werben erftürmte baö 27. unb 39. D^io ^Regiment bie 95erfc^an=

gungen beö geinbeg. Sine folc^e Japferfeit, wie ße t)ier an ben

Za^ gelegt würbe, fuc^t in ber ®efd)i^tc biefes Äriegeö ii)re^-=

gleiten.
"

Sin Serennen flarfer Sßerfc würbe mit beifpiellofem

(Srfolg außgefü^rt. 93ielc ber Unfrigen würben getöbtet unb

»crwunbet. 9io9e3, Dberfl be^ 39. 9legimentö, »erlor einen

Der rechte Sfügel ber Unionöarmee rüiitc fe^t gegen ben

geinb ttor, beffcn rechter unb linfer glügel gegen ben (Sbatta-

^oo(^ee ftc^ lehnte. SO^arietta war je^t im 33eft0 ©^erman'^,
ber ben geinb üon einer fe|len «Stellung jur anbern getrieben nnb

feine 35erbinbungölinicn um 125 '>SliiUn verlängert :^atte. Sll-

leö biefeä würbe in jwei SJionaten üollbrac^t. 9)^an~war in

Sli^monb bur^auö nid^t jufrieben, ba^ 3'>l)nflon fl(^ fortwäb=

rcnb gurücfjog unb eine fefte Stellung nac^ ber anbern aufgab.

?lnbrerfeitö waren bie Unionöfreunbe um ®^erman, ber in ba«

^erj beö 3flebetlenrei(^eg einrüdfte, ni^t o^^ne 33eforgnip. ®o
Diel ijl pc^er, ba^ 3o^nfton, bejfen 5lrmee bebeutcnb fleiner ali

bie unfrige war, mit großer Ump^t »erfuhr. Sr wünfc^te einen

aUgemctnen ^ampl ber fd^wcre 55erlufte nad^ flc^ gießen fonnte,

ju »ermeiben unb ^ojfte bie SSerbinbung^linien ©^erman'ö bei

33
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»rcitercm S3orrü(fcn oB^ufc^ netten. 2tuc^ eriuartetc er, bap Me

ftctrfen 33efcfttgungöwerfc, ik ftc^ na^e ber Saft« feineö ^eere«

befanben, ten Sßeitermarfc^ beö Unionö^cere« ^emmen iwürbcn.

Die 2ln!unft unfercr 2lrmee ju SJiarietta, wofelbfl ber geinb ent=

fd)(offen war, ba« nörbli^e Ufer be« S^atta^ooc^ee ju »ert^eibigen,

!"d)Üe^t bcn erflen Slbfd^nitt ber ©efc^ic^te biefeg Oetbjugcö. S)ie

Untonöarmee l)atte jieile Serge, ©ebirgöfc^Iuc^ten, glüp unb

Serge :^inter flc^. 3e^t war tS i^re Slufgabe, einen breiten

SIu^ ju überf^reiten. ßtt'ifc^fJ^ ^^^ ©übfeite biefeö SIup'J

unb Atlanta, tt5eld)e3 bomalö flar! befeftigt war, liegt eine

Heine ©trecfe njeüenförmig gebilbeten Sanbea.

@ö h>ar ie^t bie 2lufgabe ©^crman'ö, bic Serbinbung mit

9Zaf^öitIe über S^attanooga aufrecht 3U l^altcn, fobann ben Ue*

bcrgang über ben S^atta^ood^ee ju erjtvingcn unb jule^t bie Se-

fefligungöiöerfe Sltlanta'ö ju nehmen. SKi^Iang ba« Sine ober

ba^ 2lnberc, fo war Sllleö öerloren. ©icfc breifac^e Slufgabe

fonnte nur toon einem fet)r tüchtigen ©encral erfüllt werben.

5)räfibent Sincoln war »on ber militärifc^en lücbtigfeit ®l)cr--

man'ö »oUIommen überzeugt, wuptc aber rec^t gut, ba^ berfelbe

mit großen ©d^wierigfeiten ju tämpfen ^atte unb brürfte ju bicfer

3eit niemals beftimmte Erwartungen ^inftc^tlic^ eine« Srfolges?

bei 2ltlanta au^.

2)ie Unternel^mung beg ©eneralg San!«, ben Steb 9ti»er !^in=

auf, war fe^Igefd^Iagen. Son Dber^ Saile^, ber M bicfer ®e-^

legen^eit grofe ®ef(^icf(id^fcit an ben Jag legte, würbe ebeti)alb

2llej:anbria, in bejfen 9iät)e [läj bie göfle beö S^leb Stiter befinben,

ein Damm quer über ben glup gejogen, fo bap am 9. 9J?ai bie

^anonenbötc beö 2lbmiral 5^orter, fowie bie 3;ranö))ortfd)iffe flup=

abwärt« fat)ren fonnten. ®enerat ßanb^, ber gum 9Ra(i)foIger

be« ©eneral« San!« beftimmt war, erreichte om 14. bie 9)?ün-

bung be« SReb Slioer, um bemfelben bei feinem Stüdjugc ^ülfe

3U leiflen, bie inbep entbe^^rlic^ war. Sluf bem Söege oon Stiexan«

bria nac^ bem 5Jlifftfftppi fAIug San!« ben geinb jweimal, ba«

eine SJial bei ÜJianfuna, ba« anbre 'Slal bei §)eIIow Sapou.

Die ®efa^rcn, tvelc^e ben Unfrigen in SIrfanfa« nac^ bem

JBorrücten be« ®eneral« ©tcele nac^ <S^rcüe)Jort breiten, wur^

ben burc^ bie Japferfcit ber ©olbaten unb bie Jüc^tigleit ber

gü^rer obgewanbt. S« gelang Sant« ni^t, in ©emcinfc^aft
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mit ©teele ju operiren. Sßa'^rent) bic ßjrpebttion öon Sanf«

unt) Porter, bcn Sieb 9liücr hinauf, tviebcr umfe^rtc, gelang c^

©teele, tro^bcm. bap bte SteBcöengenerälc 5Jtarinabitfe itnb ^rice

i^m auf ben gcrfen waren, jic^ in S3eft^ »on Sittlc 9locf, in 2Ir^

fanfaei, ju fe^en.

Der Siebeöengcncral 9)?organ ntad^te am 7. 3unt einen aber=

maligen Sinfall in ^entucf^. S'iac^bem er Serington gcplünbert

^atte, na^m er S^ntljiana, einen 9^Ia0 an ber Soöington «nb

Scrington Sifcnba^n, ein. Mein bie (Streitfräftc 9)?organ'0

»urben öon ©encral Surbribgc t^eitweife gefangen genommen,

t^eilweife auöeinanbergefprengt. ©c^on am 17. 3uni errei(^te

ber ©treifjug fein Snbc.

Söä^renb ber 3«^^ »« h?cl(^er bic Sreigniffe flattfanben, bie

in biefem ßapitel erjä^tt würben ftnb, lief unter 2lbmiral gar^

ragut eine glotte ani, bie gegen '^oUlt operirtc. 5J?it alleinig

ger Sluöna^me beg ^afend oon Sßilmington würbe eine wirffame

SBIodabc ber füblid^en ^äfen aufrecht erhalten. Die 33ef^affen=

:^eit ber Äüfle, fowie bie (iarfcn S3efefligunggroer!c am Singange
beö Sape ^eax glujfeö mad^ten bie ißlocfabc Söilmington'ö äu-

ferfl fc^wierig, unb ein gcwinnferingenber ©c^leic^'^anbel mit

9laffau unb anbcren ^äfen fam bem ©onberbunbe febr gu

Statten. 2lIIein ti würben »om ©ouöernement ^läne entwor>

fen, auc^ bie ©locfobe SBitmington'ö wirffam gu mad)en. S«

würben »on ©ueriüa^SSanben ^in unb wieber SSerfuc^e gemacht,

bie ©c^ifffa^rt auf bem 3J?ifj{ffippi gu jlorcn, allein biefc SJerfudbe

f^Iugen gänjtic^ fe^I.

2lm 19. 3uni würbe ber ©eeräufeer 2llabama, ber unter ber

glagge ber Sonföberirten (Staaten auf ben SJJceren fcin-Unwefcn

trieb, bei S^erbourg, an ber Äüfte granfreic^^, burc^ unfcr

Ärieg^f(^iff jlearfargc, beffen Sommobore 3o^n 21. SBin^Iow war,

in ®runb gebo^^rt. Der Gapitän beö ^^iratcnfc^if^, ©emme^,
cnt!am auf einer englifc^en 3a^t. Die ^^^^l^örung be^ ©ee-

räuber[(^ip erregte bd aüen greunben ber Union grofc greube.

Da^ in (Suropa au&) je^t not^ ein 9lieberwerfen ber jRebeüion

»on manchen für unmöglich gehalten würbe, fann man fid) leidet

oorfteUen. Sßä^venb bess Äriegcö t)at eö jenfeitg bcä atlantifc^en

DccanS nie an beuten gefehlt, bie mit ben ©üblänbern fym^

pat^iftrten.
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Die 23oI!^ji{mme über bte 93frhjaltung 8tncoIn'i3.—9?aci)tt)ei{tge Umftänbe.—

Dpijojtttott tritt unter Sunbe^beamten «nb unter untonsstreuen ^WügUebcrn

tnt Songrejje tjeröor.
— 2)te SRabtfalen. — 2^te 55oIttif ber Slbmtntftratton

!^injtc^tH(|) Sßtrginien unb ülJJtffourt.
— StncoIn'iS SSerfattrunggtcetfe bcjüg»

lifi) ber ©onberbunböftaaten.
— ©eneral gremont'ö mttitän'fc^e Sltmtnt»

ftration tn 5)tijyourt.
—

SSerfe^ung gremont'«. — Stncoln'^ SBn'ef an ®e«

neral (Sc|oftelb.
— ©eine 2tntwort an ben 5lug|'c|ug ber [Rabtfalen.— Die

Sage ber !Dtnge in Soutpana.
— &n mitttärtfc^er ©ouserneur in 3;en=

nefee.
—

3teorgantfatton in Slrfanfa^.
—

^''^rttioWßfition.
— T)ai 33oIf

erflärt ftd^ für Sincoln. — !Die baltimorer 23erfammlung.
— 3)ic ©rncn»

nungen.
— Sincoln'^ Srwiberungen.

—
Slbrep ber Stbgeorbneten ber Mt"

tl[)obtjlen.
— Die Srtuiberung be^ ^räpbenten.

2)ic 3fit jwif Ernennung eineg ^räftbcnten unb S5iccpräpt)cn=^

tcn für t»ic näc^flc ^räftbcntfc^aft^^eriobc na^te ^eran. So ivar

ba^cr , natürlich, t)a§ fomo^r ber (S^^arafter StncoIn'iJ, alö auc^

fein öffentliche^ Sötrfen ber ®egenflanb öielfac^er Srörterung

ntd)t allein in biefcm Sanbe, fonbern au^ in Europa »ruvbe.

X)ie 2Irt unb Sßeife ber Kriegführung, bie Leitung ber nationa*

len 5(nge(egen^eiten, fott»o:^t naö^ Snnen, aU naä) 3Iufen würben

^in unb ^er tiefproc^en, wie ü in republifanifd)en Säubern, na»

mcntti^ öor ber SBal)l3eit, ge'&räuc^li^ ijl. 3)ie lommenbe SÖa"^!

foüte bart^un, ob baiJ 33oIf bie ^olitif Sincoln'« billigte, ober

ni(^t, unb ob man i^n für fä|ig l^ielt, ben Krieg gu Snbe su

führen.

5)räfibent Cincoln toax mit ben Srfolgen, bie baß J^eer unb bie

gtottc in ber legten 3cit errungen :^atte, fe^r wo^I gufrieben,

allein er öer^e:^Ite jld^ nic^t, bap nod^ »iel ju t^un übrig blieb.
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S3ei ©clegcn^eit tinti (Stänt»d|cnö, todö^ei am 9. ^ai nad^ bet

Äunbe öon fecn ©c^Iac^tcn in ber Sßilbnip bem ^^räftbcnten gc*

bracht »urbe, fprad^ bcrfel&e wie folgt :

^it^nxQtXi 3c^ Bin Seiten für 3^rc Slufmcrffamfcit fc^r

oerBunbcn, obgleich ic^ annehmen mup, bap ®te öor aüen !Ditt«

gen 3t)rer grcubc ükr bie guten 9?ac^rt^ten öom Ärieg^fc^au^

pta^c Stu^brudf geben »oUen. 3<^ banfe ben tapferen (Solbaten

unb ben tü^tigen ©enerälen, bie gegen ben geinb gefäm^jft :^a=

ben, üor StUem aber unferm ©d^öpfer für unfrc Srfolge. Unfre

Oberbefehlshaber beuten i^rc ©iege gehörig aus. 3<^ weif öon

ben planen ©rant'S ni^ts Wä^tvti ;
aUcin bie Srfolge, bie er

errungen ^at, ftnb meiner 3tnfi^t nac^ wichtiger, als fte auf ben

erflen ^Ud ju fein fc^einen. @rant ^at alle feine ^^läne auö*

geführt ;
er fle|t ba, wo er öor Slnbeginn beS gelbjugS l^inju»

fommen trachtete. 3c^ freue mic^ über baS, was gefc^e^en ifl,

aber es bleibt no^ öiel ju t^un übrig. 2)en tapferen ©olbaten

unb Dfficieren, bie bie ©iege errungen ^aUn, fmb wir Dan!

fc^ulbig ;
aber ber innigjle Dan! gebührt bem aHmä^tigen 33ater

im J^immel, o^ne bejfen Sßillen fein ©ieg möglich ift.

SBiet
ifl nod^ ju t^un übrig, unb es fotlten ft(^ aüe S^atrtotcn

gufammenfc^aaren, ^anb ans Söerf legen unb bem 33eifpiele beS

befc^eibenen Cannes folgen, ber unfre Armeen jum «Siege geführt

i)at. Slüe ^arteijwifligfeiten foüten angeflc^ts ber Sage beS 35ü*

terlanbeS Iti (Seite gelaffen werben. 33eobac^ten ®ie biefelbe

®emütt)Sru^e, wk jener tapfere unb loyale 9}?ann. 3<^ labe

me'^r gefprod^en, ois i(^ beabfi^tigte; noc^ einmal banfe xä^

3^nett für 3'^re Slufmerffamfeit. 3^^ empfei)Ie micb 3§ncn.

(S3eifaa.)

(iinen SJionat fpäter warble ©timmung ber 9?ation weniger

frcubtg. Der Ärieg ging feinen langfamen ©ang fort, unb

wollte man jum ßieU gelangen, fo müpte man bur<^ Ströme

»on 33lut waten. "Diefe Uebcrgeugung war »ort)errfc^enb, ba bie

SRebelfion immer noc^ fred^ i^r ^aupt emport)ob. 2öie wir aus

ben beiben öor^ergetjcnben Gapiteln gefe^en |aben, würben felbji

bis jum ipo*fommer in anbcrn SanbeSt^eilen nicbt btejenigen

ßrfolge erhielt, wie man gehofft ^tte. ®enug, bie 2age bcs
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Santeg toav t)cr 2lrt, baf man eine SÖiebercrmä^Iung Sincoln'ö

faum crmarten tonnte.

S)ie S3unt)e^6camten tcarcn iermapen mit ®ef(^äften ü6er=

^äuft, ba^ i^nen fo gut wie qüx feine 3eit übrig blieb, für bie

2ßietereri»ä^Iung Sincoln'ö ju tvirfen.

3utem ^atte ftc^ eine gflction im ßongre^ gebittet, beren ''SJliU

glieber groar 9le)>ublifaner waren, aber 2incoIn o)>ponirten.

^iefe Djjpofttion ging fo weit, t>af tä im grü^ja^r 1864 jtvei^

fel^aft hjar, ob bie Slbminiftration im (Senate unb im 3flepräfen=

tanten^aufc für i'^re 9)?afregeln eine 9Kebr^eit auf i^rer Seite

^aben würbe. S« bilbetc fic^ eine Partei, bie ftc^ bie „rabifale"

nannte unb i^ren Sl'ZittelpunIt in SSaf^ington ^atte. IDiefe

gaction beabftc^tigte, ein ^eröorragenbeö 5RitgIieb be« Sabinetd

jum ^Jräfibenten ju ernennen, 3)ic 3labifalen liefen eö nic^t an

Slnflrengungen festen, einen „neuen" Tlann aU 5)räpbentfc^aftö='

canbibaten aufjufleüen. 211^ ber ginanjittittifler ft^ weigerte,

ber Sanbibat biefer Partei ju fein, fo crllärtc fi^ ein J^eil ber=

felben für ®eneral Sremont unb berief eine „Sonöention" be^ufiS

©Übung einer Drganifation, bie ber republifanifc^en Partei op*

^oniren foüte.

2)amit bem Sefer War werbe, unter welchen Umftänbcn biefe

5)artei ber 9labifaten ftd^ bilbete, wirb eö nött)ig fein, einen Sflücf=

Uid auf ben @tanb ber jDingc in 2J?ijfouri unb ^ouiftana ju

tterfcn.

Die ^oliti! ber SIbminifiration betreffe ber Söieber'^erfleüung lo^

i^aler ©taatöregicrungen fanb bie S3iüigung beö Songrejfeö unb beö

SSoÜeö. 33ereit^ im 3a^re 1861 würbe in 2>irginien ein unionij*

treueö ©ouüernement eingefefet. '^an wünfc^te, ba^bie union^=

freunblic^e iBeüöIferung jeneä «Staate^, bie eine neue 9iegierung

mit ©ouöerneur ^ierpoint an ber @})i0e errid^tete, in i^ren 33e=

flrebungen tton ber SBunbeöabmtniftrdtion unterflü^t werben folle.

Db biejenigen, bie loyale ©taat^regierungen einfe^en wotlteii, in

ber SJiinber^eit ober 9}ie^r^eit waren, fonnte feine 35erü(ifi(^ti=

gung öerbienen, ba ber unionöfeinbli^e 3;i)eil ber Seüi)lferung

feine 5lnfprü(^e auf ©elbftregierung »erfc^erjt t>atte. S^ würbe

ba^er bie Slegierung, bie im 3«^« 1861 in Sß^eeltng für ben

ganjen Staat 5)irginien im Seben trat, »on ber Sunbcöübmi==

niftration anerfannt. SBunbe^truppen würben nac^ bem weftU=
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^en SSirginicn gcfantt, itm ixt 3f^ec^te fcer unionötreuen 33ürgcr,

tic üon ten ©onterbünblern bebro^t würben, ju fd^ü^en. Slöe

unioniftifc^ geftnntcn 33eamtcit fanntcn ©ouöerneur ^^ierpoint

aU rechtmäßigen ©ouüerneur tton SBirginien an, unb (Btnato^

rcn unt) 9tepräfentanten beö öftUc^en ^Sirginien nal)men ebcnfo

i^ren (Si0 im ßongrejfc ein, toit Vit beö neuen ©taateö 2ße(l=33ir=

ginicn. Der Staat 35irginicn »ar nämlic^ gctl^eilt t»ort>en,

iinb axii bcr »cfiltc^en Jpälftc ^attc man einen neuen ©taat,

2ße^=33irginien, ge'bilbet. ^^ierpoint blieb ©ouöerneur iti eigcnt^

Iid)cn 33irginien
—ber öjllic^en Hälfte biefe^ ©taateö.

5Die Sonöention in SOiiffouri, bic üon atlen Slljeilen beö (Staa=^

teiJ befc^icft würbe, weigerte ftd), mit ben 35errät^ern in ©üb^

©arolina unb SHifftfftppi ^anb in ^aub ju gel)en. @egen ben

SBitten ber '^t1)x^tit be^ SBolfeö fu^te ber ©ouöerneur »on

ÜOiilfouri biefen Staat in ben Seceffionöftrubel t^erabjujietyen.

©ouöerneur 3ödfon organifirte eine bewaffnete Streitmai^t, bie

inbep t^eitweifc gefangen genommen, tt)eilweifc auö bem Staate

vertrieben würbe, ßr felbft fuc^te balb baö Sßeite. Die Staatö«

Convention fietitc bie Staatöregierung wieber ^er unb er-

wählte ®amble, einen union^treuen 9)?ann, jum ®ouoerncur.

Diefeä ©ouöernement würbe in äßaf^ington anerfannt, unb

bie Senatoren unb 9tepräfcntantcn »on 9Jii|[ouri erhielten Si0
unb Stimme im Songreß. D|ne 3"^^"" ^Cf ©unbe^regierung

würben fowo^t in SJ^iffouri, aU auc^ in 33irginien SBorfd^run-

gen getroffen, bie bie aömä^Iige Slbfc^affung ber SHaöerei jum

3wecte l)atten. j^xtmont, ber 'ä)ii)Jüuri eine furjc ßtit militö"»

rifc^ verwaltete, war betreffs ^erfleüung ber Drbnung weniger

glücflic^, aU ®en. Slofecranö im wefllic^en 5>irginien. gremont

war einer ber erflen, ber na^ bem Sluöbru^e bei3 Krieges? von 2in*

coln jum (Generalmajor ernannt würbe. 531air war ber einzige

SOiinifter, ber Sincoln ju biefem Stritte rict^. gremont, ber

e^ebem ein gül)rer ber republüanif^en Partei war, genoß bau

volle SScrtrauen beä ^räpbcnten. 2I(ö gremont feine ^^roflama-

tion betreffe ber Befreiung ber Sflaven erließ, verlangte ber

^räfibent ni^ts weiter, alö baß biefelbe in Sinflang mit bem

gongreßgcfe^ gebracht werben foUte, wel^eö bejüglii^ biefei^ &('

genfianbe« erlaffen worben war. gremont l)atte nic^t allein fein

Siecht, eine berartige '^Jroflamation ju erlaiJen, fonbern biefelbe
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ttjar gcrabeju ungcfe^tic^. Söloö feem ^räfibcntcn, aU ^öc^fl-

cotnmant)irent»en, ftanb tad Stecht ju, foId)e 93er[ügungen ju

treffen. Die ^roflamation gremont'ö, ixt feiner 3eit fo »tel

Sluffe^cn erregte, tfl auf ©ettc 285, 286 unb 287 mitget^cilt

tuorben. 93Io« folgenbe ©teüc bcrfelben bejie^^t flc^ auf bie

©flaöerei : „3)a^ bett»eglid)e unb unbewegliche @igent(}um aller

berjenigen, bic gegen bic bereinigten Staaten bie Söaffen er-

griffen t)aben, fott bem (Staat öerfaöen, unb SItaoen, bie

biefelben etma bcfi^cw, foUcn freigetaffcn
werben/' 3n bem 2lntnjortf(^reiben Sincoln'ö an gremont,

»clc^eg auf Seite 288 mitgct^eilt i^, :^eipt ti : „3c^ »erfüge

bemnat^, bap befagte Seftimmung jener 33efanntma(^ung mit

folgenber Songrcpacte »om 6. Sluguft 1861 : „„Sine 2lcte M)U)i .

(Sinjie^ung »on SSermögen, wel^eö für ßmcdt ber 3nfwi^«ftion

gebrandet tuirb,"" in Sinflang gebracht werbe." 2)iefc ^anb^

lungöwcife beö ^^räpbenten war fein genügcnber ®runb jur

©Übung einer neuen Partei.

SÖä^rcnb gremont SOliffouri militärifc^ »erwaltcte, fielen üiele

Unorbentlic^feiten »or, unb bie Slrmecn ber 9tektlengenerälc

3a(ffon unb ^^rice gewannen an Stärfe. Seine 2(bfe0ung iji

t^eilweife bem Sinflujfc ber beiben S3tair«, bem SJiinifler SSate«

unb bem ®out>erneur ©ambtc gujufc^rciben. Der 9?ame gre*

mont '^attc feit bem 2Ba'()Ifam|)fe üon 1856 für üicte ?eute einen

3auberif(^en ^lang. 33iele glaubten, bap er be« Sommanboö

in Sl'iiffouri aui ^joUtifc^en ®rünben enthoben würbe, allein

biefeö war nid^t ber gall. 5?om mititärifd^en unb abminift'-a-

titten Stanbpunftc aus war bie Slbfcl^ung grfniont'ö üolüom-

men gerechtfertigt. 3»'>fifc^^'>t)ne trug biefelbe jur Spaltung

ber republifanifc^en Partei bei. T)ie „^labifalen" in 9)iiffouri

wollten bie Sflaöerei fofort mit Stumpf unb Stiel ausJrotten,

wäbrenb bie loyale, aber confer^atitje Staatöconöention für aU^

mäl)Iige Befreiung ber Sflatten war. Die geinbfcUgfeit gegen

ben bamaligen ©ouöerneur ©antblc war wobl jum 2;()eil per-

fönlic^er 9iatur. So Piel ift pc^er, bap ©encraljlaat^anwalt

53ateS, ber fc^on »or 3öt)ren ju ©unften ber greilaffung ber

9?cgcr war, entweber falf(^ beurt^cilt, ober »erläumbct würbe.

S« war ein 9?ac^tt)eil für bie 9^artei ber „Gonferöötiöen," ba§

»iele, bereu So^alität bejweifelt würbe, ober bie gerabeju 23er=
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vat^tx Jtjarcn, ju t^r übertraten. T)o^ ^anbelte eg ftc^ bei bcr

9J?ajfc ber 5Int)änger ber bciben ^^arteien treniger um ^rinci=

pitn, in S3cjug auf welche feine gropc SJieinungöüerfc^ieten^eit

^crrfc^tc, aliJ um getvijfe ^^erföntic^fciten. 6rft fpäter ft^eint

man iavan gebac^t ju ^aben, auc^ in ben anberen Staaten eine

©paltung ber repubUfanif^en ^^artei :^erbetjufüt)ren. Sincoln

bebauertc biefcn g'^iffP'^^^ "^^ "<>cf) feiner Stnfi^t alle loyalen

SUZänner ba^in tt)irfen folltcn, bie Union aufredet ju ert)alten.

3n folgenbem 33riefe ftnb bie Slnfic^ten Sincoln'ö bejüglid) ber

})oUtifc^cn 3wiftigfeiten in SOZijfouri bargelegt :

SBaf^ington, 27. gjki, 1863.

2ltt ben ©cneral 3. «JW. ©d^oftelb.

Sßerf^er ^err ! So bürftc am ^lai^t fein, 3^nen bie ®rünbe

mitjut^eilen, »eöwegen id» 3t)nen an ©tette beö ®eneral3 Surtig

ben S3efe^t über baö Departement beö SRiffouri übertragen ^bc.

3«^ feabe ben ®enerat SurtisJ nirf)t be^wcgcn feiner ©teile cnt*

"^oben, Will er nad^ meiner Slnftd^t pi^ fi^tvere 33erget)en :^at ju

©c^ulben fommen laffen, fonbern lebiglid^ barum, »reit er bag

.^aupt einer gaction geworben ijl. !Die Unionömänner, gu bc*

nen bie grope ?0^e^rt)eit beö 2>oIfe^ ge()ört, i}aben ßänfereien

unter einanber angefangen unb ftt^ in gwei Parteien gefpalten.

©eneral Surti«? ftet)t an ber «Spi^e ber einen 5^artei, unb ®ou*

»erneur ®amb(e ifl ba^ ^aupt ber anberen. SJconate lang war

ed mein S3eflreben, ben «Streit beizulegen, allein berfelbe würbe

arger unb ärger, fo bap it^ eö für meine ^flic^t ()ielt, energi^^

f(^c 3)?a^regeln ju ergreifen, unb ba id) ben ©ouüerneur @am=
bie nic^t abfegen fonnte, fo l)aU id^ ben ©eneral Surtiö abge=

fe^t. T)a ®ie nun je^t dommanbant be^ Departemente beg

SJiiffouri ftnb, fo wünf(^e id), bap @ie nac^ 3^«n beften jlräften

baö öffent{id)e Söo^l ju förbern fuc^en. 3t)re militärifi^en

SJla^regetn foQten bie (Säuberung beg ®taatö oon ben Sm=

pörern unb bie 51ufred)ti)altung beö griebenö gum S^ed ^aben,

babei foUte aber baä 2>oI! fo wenig alö mögttc^ bcläfligt werben.

©ie 1:^abin eine fd)wierigc 5lufgabe ju erfüllen, allein bie S^re

wirb befto größer fein, wenn ©ie 31)« ©ac^en gut machen.

Sßenn feine üon beiben 5)arteien Urfad)e t)at, pd) über ©ic g«

bcfc^weren, bann fönnen ©ie annel)men, bap 3t)ve SJiapregeln
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bic ric^Hgcn ftnt). ^ütcn ©ic^ic^baöor, öon ber einen ^^artei

gcIoBt unt) »on bcr anteren getadelt ju »erben»

©anj ergetenjl, 2f. 2 i n c o I n.

3m ^eibflc 1863 begafc ftc^ ein Sommittee ber „rabifalen"

Partei in SDcijfouri naä) Sßaf^ington, um ben ^räftbenten um
bic 2lbfe^ung ©i^oftelb'ö ju erfuc^cn. T)aS Sommittee ükr=

gafe Lincoln feine 33ittf(^rift am 30» (September, unb am näc^«

flen 3;agc fanbte berfelbe folgenben 33ricf ah :

2öaf^{ngton, 1. DIto6er, 1863.

2ln ben ©encral 3o^n SD?, ©c^ofielb.
So Beftnbet fl(^ gegennjärtig im ©taate 9Jtiffouri feine fccjvaff«

nete 9JZac^t, bie ber Unionöregicrung ftc^ »iterfe^en ttjill, unb

fottte eine foId)e i^r Srfc^einen ma^en, fo njijfen ©ie, wai

(Sie ju tt)un l)aben. SIHein bie Sage ber Dinge ift berart, ba§
bic Sßunbcöregierung k^ufö 2lufre(^tt)0Üung i^rer 2lutoritöt noöi

eine ßeitlang ben Staat burc^ 2;ru|)))en befe^t galten niup. @ie

»ollen ba^er ©treitigleiten jmifi^en ben »erfc^iebenen Parteien,

bie bei ber je^t t)errf(^enben Slufregung leicht entfte^en fönnen,

ju öer^inbern fuc^en.

'SRit 3l)xtv legten SBefanntmac^ung 6in i^ ein»erfianben. (Sie

wollen, in Uebereinftimmung mit berfelben, nur bann 3nbioibuen

»er^aften, 33erfammlungen auftjeben unb 3eitungen unterbrüdcn

lajfen, »enn man
ftrf) 3t)ren SSerfügungen »iberfe^en »iü. ©onfl

aber »oüen Sie ber freien SJieinung^äuperung ni^tö in ben

5ßeg legen, ^anbeln Sie ja mit SSorftc^t, S'iac^fic^t unb Äaltf

blütigfeit,

SBetreffö einer 9J?affenau«»eifung ber S5e»o^ner cinei5 Gountt)

unb einer Entfernung einzelner 3nbi»ibuen, bie öerrät()erif(^f

^anblungen ftc^ ^ben gu Sc^ulben fommen laffen, »ill i^ |e^l

feine 5)orfc^riften machen, fonbern mu^ eö ^ijmn an:^eimgcben,

je na^ Umftänben in befonberen gäüen ju »erfahren.

Sollten ^l)xix Slnftc^t nac^ bem Raubet unb SBanbel 33efc^rän=^

fungen auferlegt »erben muffen, fo »iü ic^ aud) in biefer 53e3ie-

^ung mid) auf 3()r Urt()eit üerlaffcn. Unter feinen Umftänben

inbe^ »DÜen Sie Solbaten, bie unter 3t)rem ßommanbo fielen,

jum Sinfangen flüchtiger Sf(a»en »er»enben. Sbenfo »enig
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»uottcn (Sic jugcfecit, bap 3^re ©olbaten ©ffaöen öon i^rcn J^cr=

ren ireglodfcn.

3(f) möchte gern 3^« Stnftc^t üfeer bic ©taat^milfj erfa"brcn.

!X)enfcn @ie, baf ftc^ biefelbc für Ut ß^tät ber Sunbeöregierung

oerwcnben liefet Seiben ©ic eS nic^t, ba^ irgcnb jcmanb Sar=

bigc anwirbt, ber nic^t »on 3^nen eine befonberc Srmäc^tigung

ba3U ^at
©ie »otten cö ferner nic^t jugeben, bap jcmanb Sßermögcn

conft^drt, ber nid^t *on ^ier aui baju ermächtigt ift.

S3ci ^a^ltn motten «Sic gefättigfl bürauf fefien, ba§ nur b{c=

jcnigen it;rc (Stimmen abgeben, bie na^ ben ®cfe0en bcö <Staatti5

SfJiffouri baju berechtigt ftnb. X)ic S3cf(^ränfungen, bie gufolgc

ben SSef^Iüjifcn ber SJJijfouri Sonöcntion benienigen auferlegt

werben fotten, bie an ber Stebettion Zi)nl genommen l^aben, bür*

fen nic^t aufer 2ld)t gelaffen werben.

©ie motten mit 9}?i(itärgewalt ben «Staat öon ©uerittas, Sanb*

ftrei(^ern unb SHörbern, fowie öon atten benjenigen, bie berarti«

geö ®cpnbel bei;erbergen unb bemfelben Jpülfe leiflcn, ju fäubcrn

fuc^en. , »

©ans ergcbenjl,

21. Sincoln.

3nbem fincoln bem ©eneratSc^ofielb biefc SSer^altung^maf*

regeln ert^eilt», wottte er atten ©runb jur Älage gegen benfelbeu

befeitigen. Stuf eine 5Ibfe0ung Sc^ofielb'g lief er ft6 inbcp nic^t

ein. Denienigen, bie ftc^ über biefcn ©eneral befiagten, gab ber

^räftbent folgenbe fc^riftlid^e Slntwort:

SßafMngton, 5. Dftober, 1863.

Stn^J^errn Sparte« D. Drafe unb bie übrigen Sluöfd^uf*

?0?itgticber.

^Keine Jperren : !Der Slbrejfe, bie ®ie am 30. legten 9)?onat3

überreichten, fowie ben SSeilagen ju berfelben, bie ic^ am 3. b.

W}. erlieft, ^abe ic^ meine ungetbeilte 2lufmerlfam!eit gefc^enft.

Da id) mit ©efc^äften übertjäuft bin unb ba bie Eingaben fe^r

lang ftnb unb ©egenflänbc öon großer 5Bic^tig!eit betreffen, fo

werben Sie entfd)ulbigen, bap id) 3i)nen nic^t fd)on früher eine

Slntwort ertl)eilt ^abe.
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Sä wirb fn tiefen Singa'bett »erlangt :

1) T)a^ ©encrol ©c^ofielt) atgefe^t werben unt) ®eneral 23ut-

tcr aU (Sommanbant beä mltitärifc^en Departemente »on SRif^^

füuri ernannt werben foße;

2) Daf bie ©taat^milij aufgeboten «nb burc^ Unionötrujjpcn

erfe^t werbe
;

3) Dap nur biejenigen ftimmen fotlen, bic ein gefe^tic^eö

3ied)t baju ^aBen.

!Die Seiben unb bas Ungemai^, bcnen öielc unionstreue 58ür=

ger beö (Staats SJiiffourl ausgefegt ftnb, t)a'bcn bie SSeranlajfung

ju obigen gorberungen gegeben. Sltlein 3()rc Eingaben f)aUn

mir nic^t bie Ueberjeugung beigebracht, ba^ ®cneral @d)ofteIb

ober bie ©taatsmilij an bem Seiben unb Ungemac^, welchem

öiele totale 53ürger SJiijfourrs ausgefegt werben ftnb, bie ©d^ulb

tragen.

Söir bepuben uns inmitten eines S3ürgerfriegeS. @S ^anbelt

fid^ um Union unb um ©ftaöerei. Ss gibt Scute, bie bie Union

mit, aberntest o^ne ©Haöeret woflen — eS gibt ferner

eine ?)artei, bic bie Union o^ne, aberntest mit «Sflaöerel

Witt — fobann wotten öiele unter aUen Umflänben bie Union,

fei es m i t ober o ^ n e ©ftaüerei. Unter legieren jiel^t ein

J^eit bie Union m i t unb tin anberer bic Union o ^ nc ©fla*

»erei öor.

Unter biefen flnb »iele für a 1 1 m ä
()
H g e, 'aber nic^t für

fo fortige, anbere bagegen für fo fort ige unb ni^t für

a 1 1 m ä ^ l i g e Slbft^ajfung ber ©flaöcrei.

SBir ftnben biefe i9?einungSüerf(^iebent)eiten i>n beuten, bcren

S^arafter öottfommen e^renl)aft ifl unb bic es »ottfommen gut

mit ber Union meinen. üDa nun aber fo »ielc üerfd)iebene 2In=

fid^ten I)errf(^enb ftnb, Witt jeber auf feiner 2ßeifc bie Union gu

retten fuc^en. Diefe 2KeinungSöerfd)ieben{)eiten geben Urfad^c

ju SJii^üerpnbniffen, aus benen l)äufig Erbitterung unb ^ap

^erüorgel)t. Der Sßirrwar, ber baburd^ entfle()t, wirb öon f(^Iec^*

ten ©ubieften ju i^ren 3>veden ausgebeutet. 2Öenn jemanb in

fotc^en Briten feine ^riöatracbc fül)(en wiU, fo ifl ber 3Sorwanb

lei(^t baju gefunben. 9Jid)ts ifl leii^ter, als in 3citen attgcmei*

ner Slufregung 55erba(^t auf jemanb ju werfen.

©otogen Urfac^en unb nic^t ber ^anblungsweife irgcnb eincij
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®cncra(i5 muffen bic Sreignijfc, tiic in 9)?{|Jouri flattgcfunbcn

^afcen, gugcf^rieben tverfccn. 3lu« bcn 3citungcn ge^t ^crüor,

fca^ bic Uebclflant»e, ükr roetc^e man flc^ je^t teffagt, unter

gremont, Runter, ^attecf unt> Surtl^ nii^t minbcr :^errfd)cnt)

waren, aU unter ©c^oftelb. T)it juerfi genannten Ratten eine

größere SJZac^t gegen ft(^, al^ le^terer, allein fte I^atten auc^ me^r

2;ru})))cn ju i^rer SSerfügung. %U t>aö 3te6ettenf)eer t»en (Staat

üerliep, muf te ba« Union^^eer folgen. O^ne anderen ißefe^Iö*

^abern ju na^c ju treten, mu^ ic^ bem ©eneral ©c^oftelt» ba^

3eugni^ gefcen, baf er im 33cr^ä(tnif ju ben 5iJiitteIn,bic i^mju
®eBote flehen, ebenfo »iel ausgerichtet !^at, aU irgenb ein anbc*

rer Sommanbant.

Der erfle Älagegrunb gegen ®entral ©^oftetb ifl ber, baf er

ben 33efe^I über bie (Staatömilij übernommen l^at, ttjas bei ®e»

nerat Surtiö nic^t ber gaü juar. Slöein <Sie fagen nic^t, in

wiefern ber <Sac^c ber Union ober totalen bürgern baburc^ gc*

fc^abet worben ifl. 3«^ fan« burc^au^ nic^t einfe^en, baf bie

OanbtungSJweife ©(^oftelb'ö ©d^aben öerurfac^t ^at.

©ie fagen, bap infolge ber Srfe^ung be« ©eneralö Surtis burci^

©eneral (Sc^oflelb ^err 3a>ncS D. 33roab^eab an bie ®tet(e öon

granflin 21. !Dicf aU ®eneral=^rofopmarf(^att gefommen fei.

S0 ijl auc^ an biefer ©teile nic^t gefagt töorben, ba§ bie ©ad^e
ber Union babur^ ®(^aben gelitten i^ahi.

Um ben ^anbel mit ben ^titütn ^u unterbrücfcn unb ba3

Uebermtttetn »on 9la(^rtc^ten an biefetben ju öer^inbern, ^atte

meines SötffenS ©enerat gremont eß für nöt^ig befunben, 9ia(^*

fuc^ungen unb S3cfc^Iagna^me jU oerfügen, Srlaubnipfci^eine

auszugeben unb ün 5)a^f9|tem einzuführen. ®eneral ^aöecf

fe^te bas .35erfat)ren feines 33orgängerS fort, unb er erlief aud^

eine 55erfügung, nad^ weld^er SRebetlen Kontributionen bega^Ien

foüten, um 33erlujle gut ju matten. Das fo erl)obene ®elb fotitc

taju beitragen, bie ^oti^ unb bas @Ienb, welkes burc^ bie @m»

pörung oerurfai^t würbe, ju linbern. Diefe SSerfügung ^attc

nur auf einige I^eile beS Staats ©cjug. %U ®enerat (Surttö

bas Sommanbo übernahm, fanb er bas Softem gremout'S unb

^aUed's in ooQem ®ange. Dap ein berartiges 33erfa^ren not^*

»enbig war, ifl einleuc^tenb ;
feiber aber fonnte es ntc^t »ermie*

ben werben, bap g}iifbrauche ffc^ einfc^Ii^en. Ss ift »orgefommen,
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ba^ Srfaubntffc&cinc unb 5)äjfe an diejenigen abgclapn würben,

bie am meiften tafür beja^Üen, unb bap folc^cö (Sigent^um öor*

jug«it)cife mit 33ef^Iag belegt mürbe, ani bef[en 33erfauf ftc^ bie

^Beamten am lei^teften bie Saferen füllen tonnten. ®eit>ij[en=

lofen Beamten war eö gleid^güttig, ob fte öon union^treucn ober

unionöfeinblic^cn S3ürgern ®elb erpreßten.

Sil« Surtiö baö Sommanbobeö X)e|)artementS übernahm, l^atte

T)id bie 3luffi(!^t über jene« ©vjlem. 33on einigen würbe bie

9lot^tt>enbigfeit befelben in Slbrebe geflellt, öon anbern würbe

baffclbe befürwortet, din J^cil (teilte bie Uebel be« ©pftemö in

grellem 2i(^te bar, ber anberc Jbeit leugnete bicfclben ab, Der

©treit, ber ftd> auf bicfe Söeifc entfpann, war im |ö(^flen ®rabe

unerquidlid^. Seutc, bie ganj entfd^ieben für bie Union waren,

fd^loffen flc^ entwebcr ber einen, ober ber anbern gaction an.

@8 war für mid^ eine Oebulböprobe, barjut^un, bap bie Hebel-

flänbc, welche bie eine gaction ber anbern »orwarf, in ber 9?atur

ber ®ad^e lagen unb nic^t burd^ einen (Sieg ber einen ^^artei

über bie anbere befeitigt werben fonnten.

Um eine Slenberung im ©pflem ^erbeijufü^ren itnb ni(^t, um
©eneral duttii ju fc^aben, ober um ber einen ober ber anbern

f)artei ju einem Siege ju ^er^elfen, :^abe ic^ einen anberen S3e*

fc^lö^aber eingefe^t. Salb nad^bem Surtig feiner ©tcUe ent*

^oben würbe, fam SBroab^eab, ein Wlann öon ebenfo gutem S^a*
rafter alg £)i(f, an bie ©teile be« le^tern. 3»t 2W^ Singabe

beüagcn ©ic ©id^ mel)r über bie blo^e J^atfad^e beö ^^erfoncn*

wec^fel«, aU über bas 55er^ltcn beS neuen ^Beamten.

Sluper einigen 2>erl)altungömapregeln, bie i(^ bem neuen Se«

fe^liS^aber in einem Söriefe mitgetl)eilt f^aU, ber :^interlipiger='

weife erlangt unb »eröffentlic^t würbe, i^ait iä^ bemfelben weiter

feine SSorfc^riften gemad^t. 3« jenem ^riüatfd^reiben tmp^a^i

id^ bem neuen Sommanbanten lebiglic^ baö allgemeine SBefte im

2lugc ju l)aben unb ftc^ burc^ fein ^Jarteiwefen beirren ju laffen.

SBeber öon 3^nen, noc^ »on anbern ijl mir berietet worbcn,bap

©c^opelb meinen Sßeifungcn nid^t nac^gefommen ifl.

Dem ®eneral ©d^oftelb wirb Unfä^igfeit vorgeworfen; unb

alö 33ewci0 berfelben ^at man beö fürjlid) ju Lawrence, in^an*

fad, flattgefunbenen ©eme^eld erwähnt. Slüein biefeö Sreignif

ifl meiner Slnp^t nad^ fein genügenber SBeweiö feiner ©c^wäi^e.
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©ricrfon, 3"^« SSlovQan unt» anbre Ratten auf i^rcn @treifgü<

gen tajfelbe get^ian, iucnn fte »on bemfclben tcuflifcbcn (Seifie

befcelt wären, wie btc Urheber be^ ©eme^el« ju Samrence.

63 Wirt) ferner bem ©cneral ©c^oftelb ber SSorrourf gcmacbt,

baf er bic S5erfoIgung ber SBöfewic^ter, biegu ßarorenccbic Tloxti'

traten öerüfet Ratten, auf bem Soben SJtijfouri'g nic^t |)ättc ge=^

(iattcn motten. @3 würbe i^m nac^gefagt, bap er bicfeg ®efinbel

^ättc fronen »otten. ^cinc ©träfe würbe ju ^avt für ba|felbe

fein ;
attetn meiner Ucfeerjeugung nac| fonntc nur burc^ bie

Cer^inberung eines ©treifjugeö in 9)lif[ouri Schlächterei bafelbjl

»crmieben werben. 3<^ muf mic^ ba^er ju ©un^en ber 'Map
regeln beä ©eneralö ©c^oftelb in Sejug auf biefe Slngelegen^eit

auSfprec^en.

X)ap ©eneral ©d^oftetb unionötreue 33ürgcr nic^t bef^ü^t,

unionSfcinblid^e bagegen unterflü^t ^be, fannic^nic^tgrauben.

S3on ber SBa'^r^ettöliebc berjcnigen, bie eine berartige Slnflage

üorgebrac^t ^abcn, "bin iä^ öottfommen ü'&er3eugt, attein eg fc^eint

mir, bap fte ftc^ in i^rem Urt^eile über ©cncral ©^ofielb irren.

2)em Söunfc^e, ©cneral @(^oftetb 'oon feinem ^Jojtcn ju ettt=

fernen, fann ic^ nic^t entfpred^en. 2)amit ift nic^t gefagt, baß

iä:) ben ®eneral SSutler ntc^t anfletten Witt. Ss wäre mir lieb,

wenn i^ biefem ®cneral eine ))affenbe ©tettung anweifen

tonnte.

3n einem Schreiben, ba« ic^ ^^ntn in 5tbfc^rift mitt^cite,

t>abe i(^ bem ®enerat ©d^oftelb SBeifungen ertl)eitt. 3n S3ejug

auf bie (StaatSmitij werbe ic^ mic^ nac^ J^atfac^en ertunbigen.

3tu3 ^^xtm 2öunf(^c, bic ©taatsmilij burd^ Unionötruppen ju

erfe^en, ge^t ^eroor, bap biefclbe Dienfle Icifict, bic ni(^t ent=

bet)rt werben tonnen. !Dap aber ©taatgmilij burd^ Gruppen,

bie im gelbe not^wenbig gebraucht werben, crfe^t werben foü, ijl

ein fonberbareg SBcrIangcn. 2Bo tdnn id^ Jruppen betommen?

®oü ic^ Santo, ober ®rant, ober ©teele, ober Slofecranö ^oU
baten wegnehmen?

3u meiner großen greube teiflete bic ?0^iffouri «Staatömilij

bem ®eneral ©c^ofielb legten 3uni wefenttic^e ^ülfc, aU ber=^

felbe bem ©cneral ®rant, ber Sßictöburg belagerte unb im Stüt-

!cn öon 3o^nfton bebro^t würbe, eine beträchtliche Sln^a^l ^ülfö*

truppen fanbte. Sßärc tä bamalö jwectmäßig gcwefen, bie
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«Staatömilij aufju^^efcen «nb ^eron in SUliffouri ju Begatten,

anflatt i{)n ju ®rant flofcn ju lajjen ?

3d) lann ba^er bic Sluf^etung in ©taatömilij in 9}itj[our{

nict)t Möigcn.

3n SSejug auf bic Sßa^Ien bin ic^ mit 3^nen einüerftanfcen

unt ^aU ®eneral (Sd^oftelb biefcr^^alb Jßcifungen gegeben, t)ie

3^ren Söünfc^en entfprcc^en. Ueber bic 9J?einungö»erfc^ietien*

Reiten, bic jirifc^en bcn Slabifalen unb ßonferöatiöen obmaUen,

min ic^ mic^ melier nic^t auölaffen» 3c^ ^aU öon 3eit ju Qtit

meine 5lnftd)ten ju erfenncn gegeben, 9iiemanb Ifl »erbunben,

fi(^ nac^ meinen 3lnf{c^ten gu richten, ibtn fo menig, mie ic^ »er*

bunben bin, anbeten ju folgen. !l)ic 9labifaten unb ßonferoa»

titten ftimmen mit mir in einigen <3a(^en überein, in anbercn

bagegen nic^t. 3«^ tt>ünf(i)te, bap beibe Parteien mit mir in

aüen X)ingen überein^immten, benn bann mürbe ^mifc^en i(;nen

feine 5!}ieinungeöerfc^icben^eit bc^e^en. Sttlein jeber ^at tin

Ste^t, feine eignen 2lnp(^ten jn 1^aUn. 2)ie dommanbanten

be^ militärifd^en Departements beö SHijfouri ftnb mir unb nid^t

ben Stabifalen ober Sonferoatioen öerantmortlic^. So
ifl meine

^flit^t, Sltlen ®epr ju geben ;
aHein bic Sntfc^eibung l^aU ic^

nacb meiner eigenen Ueber^eugung ju fällen.

Oanj crgebenjl 2t. Sincoln.

Dafi ^räpbent Sincoln in einem (Streite localer 9latur meber

für bie eine noc^ für bie anbere ©eite ^^ftttei ergreifen fonnte,

öerfiet)t ftc^ mot)I öon felbft. 5>artei(ic^!eit in biefem galle mürbe

fi^ fc^tec^t mit feiner ©tettung »ertragen I}aben. Sinige ber

Icitenben „Otabifalen", bie burc^auö bie Stbfe^ung beö ©enerala

S^oflelb'ö moüten, mürben fo fe^r »on ber Slic^tigfeit ber 2ln«

fiepten Sincoln'« burc^brungcn, bap fle feine märmflen greunbe

mürben. Unter biefcn befanb fic^ au^ ber Senator Sanc öon

Äanfa«, melc^er (Staat ju bemfelben militärifc^en Departement

gehörte. Der (Streit in 93'Jiffouri be^^nte fid) nii^t über anbere

(Staaten am, unb Sincoln fonnte nic^t ber ^^arteilic^feit be»

fc^ulbigt mürben.

gjac^ ber (Sinna^me üon 9iem Drleanä im 3a^re 1862 mar

bie Sage ber Dinge in Souifiana mefenttic^ anbcrS aU in SSir*

ginien unb 5J?ijfouri. 23e^uf« ^erfleüung ber Drbnung mar ti
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nßt'^ig, einen militärifc^en ©ouöcrnenr gu ernennen. T)ie

3a^I ter unionötreuen 23ürger tvax nic^t gro^ genug, um bie

SBteberetnfe^ung einer Siüilregicrung ju rechtfertigen. üDa ein

gropcr I^^cil bejs ®taatö no(^ ni(^t unter bie Sotmäpigfeit t>er

Union jurücfgefe^rt it>ar unb ba nur ein Heiner Ji)eil ber S8eüöl=

fcrung aU unbebingt to^al angefc|)cn njcrben fonnte, fo mar bie

©cgcnjttart einer 2trmec unb bie 2lufrec^t^altung militärifc^er

©cric^töbarfeit längere ßiit in Souiftana eine ^iot^roenbigfeit.

Jro^bem fyattc iai ^^Icpräfentanten^^aug ber 35ereinigten (Staa=

tctt 33ertreter öon jwei congrefftonetlen Dijlricten Souifiana'ö

jugelajfcn. !Doc^ gefalteten ftc^ bie t}lngelegenl)eiten auf eine

Sßeife, baf bie Unionöregierung fowo^I, aU ber miUtärifd^e

S3efet)Iö'^afeer, ®eneral 33anfi3, eö für gtvetfmäjöig ^ietten, bie

33ilbung einer totalen ©taat^regierung ju begünftigen. So lag

im ^lane, bap biefe neue Stegierung «Sflaöcrei unterbrücfen unb

ben 2lu^tritt be^ Staate aug ber Union für nuü unb nichtig er=^

flären foll tc.

Sennejfee be,fanb ftc^ ebenfalls unter einem militärifc^en ®ou=

tterneur, @en. Slnbrero 3o^nfon, ber feinen ®i^ im ©enatc auf=

gegeben unb eine Dfflcierijftelle angenommen Ijatte, um bie Drb*

nung in feinem (Staate fo fc^neü aU möglii^ roicber ^erjuftellen.

©er ®taat 2lrfanfa^, ber ben Einfällen ber Sonberbünbler we-

niger au^gefe^t tnar, al^ anberc füblic^c (Staaten, fe^te bei*

na^e oon »orn^ercin eine ßioitregierung ein, bie Sflaöerei ai'^

fc^afftc unb bie Jrennungg^Drbonnanj iciberrief.

3)er ^räftbent begün^igtc bie Seftrebungen in biefen brci

«Staaten, bie Drbnung mieber ^erjufteüen, grabe mie er es in

SBirginien unb ?i}?ijfouri get:^an t)atte.

Die 'UJ^onroe^Doctrin würbe öon einem Ste^räfentanten, ber

ju ben rabifalen SKitgliebern beö So'ngreffeö gehörte, aliS 3}or=

ttjanb ju einer (Streitfrage benu^t, obgleich 'i^incoln mit ber ör='

ric^tung cineö ^aiferreic^ö in SJierifo burd)auö nicbt einüerftan-

ben war, wai auc^ jener 9^epräfentant rec^t gut wu§te. Die

Slu^lieferung beö (Sflatien^nblerö 2trguetleö, ber für fein

fd^änblic^ea ®eirerbe beflraft werben follte, würbe »on einigen

„Jftabifalen" fcbarf getabelt. 2lllerbing3 eriftirte fein 3>ertr.ig,

nad) welchem bie 2lu«tieferung öertangt werben fonnte. (Einige

„SRabilale" gingen fogar mit ber Cppofition^partei ^aub in

34
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^anb unt) erflärten flc^ gegen Unterfuc^ungen öor mtlitarifc^cn

®eri^t!?§üfcn, gegen bte Untcrbrüdung unionöfeintlic^erSeitun»

gen, gegen fummarifc^e SSer^aftungcn unt) gegen.taö 33crbot öf-^

fentlic^cr Sieben, felbfl wenn biefclbcn bic 2lrmee bemoraliflren

unb ba« SSoIf 3ur Sm^örung auffta^eln fotiten.

6ö fc^icnen in ber ^rejfe geheime Sinflüp t^ätig gu fein, um
baö 25oIf ungünflig gegen £incoIn jn fttmmen. @tit>aö Sle'^n"

li^eg ging jur 3eit beö Äriegeä auf ber öirginifi^en ^alMnfcI

oor, ba au(^ bamal^ bie 33riefc ber 2lrmec*Sorrefponbenten fi(^

nic^t in aUen fällen burc^ 2;reue auöjeic^neten. ^le^nli^c 5Jtit«=

tl^eilungen, ivic bie folgenbc, wel^e ber „9?ettJ ^oxt 3;ribune"

am 24. 5}?ai 1864 öon SÖaf^ington telcgrap^irt würbe, mad^*

tcn i!^r Srfc^einen in ben öffentlichen blättern:

Si^afe über wiinürli^c 33ert)aftungen:—
Die grage betreff« willüirlic^er SBer^aftungen würbe ^eutc im

iPiiniflcrrat^e »er^anbelt. ^crr ß^afe fprad^ flc^ gegen bicfcl«=

bcn au«. Sr fagte, ba^ bie Untcrbrücfung ber ^m §)orfer

55Iätter unb bie 2lu«Iieferung üon SlrguetlesJ unpolitifc^ unb Qt^

fe^wibrig fei. Die SSert^cibigung biefer 9)?a^regetn geic^nete fid^

burci^auö nici^t burc^ golgeric^tigfcit au«.

Siuf folc^e Söeifc fu(^te man bem ^räftbentcn 3U ft^abcn.

Diefe Depefc^c ttjar niä^t& weiter aU eine Srftnbung. 3n bem

3Kiniflerratt)e, ber an jenem Sage ftattfanb, lamen bie trögen,

öon benen im öor^erget)enben Sielegramm bie JHebe ifl, überhaupt

gar nic^t gur 95eri>anblung ; auc^ war S^afe gar nic^t einmal

anwefenb, ja, eö :^atte berfclbe fc^on feit SKonaten ben SJiinifler-

jl^ungen nic^t beigewohnt. S« ifl fogar nic^t einmal au«ge=^

mad^t, ob S^afe berartige 2lnpc^ten ^atte, auc^ fragt e« ftc^, ob

i^m bamit gcbient war, bap man i^n bei ben greunben ber

©onberbünbler (copperheads) beliebt machen woHte. •

Iro^bem, ba^ bie militärifc^e (Situation nic^t ganj nad^

SBunfc^ war, tro^bem, ba^ e« an ^arteiumtricben nict)t fehlte,

tro^bem, ba^ öiele GongrepmitgUeber feine freunbfc^aftlidE)en

®efinnungen gegen ben ^^räfibenten Regten, tro^bem, bap me^r

einflußreiche 9)?änner bemfelben nid^t :^oIb waren, ba fie nic^t

auf eine 2lrt beförbert würben, wie fte eö ge:^oft ^tten, wurbt
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tcnnoc^ tiom SSoIfe tie Sßtebererncnnung Stncoln'^ verlangt

(£g fefjlte nid^t an SScrfud^en, um tag 35olf ungitnftlg gegen

Sincottt gu flimmen, un'n eö würben ju bicfent ßtuecfc ©c^riften

unb ßirculare in Umlauf gefegt, ßfubö gegründet unb S^genten
'

au^gefanbt. S^afc lehnte bie 5^räfibent[(^aftg=Sanbibatur ab.

Um nic^tö unüerfu(^t ju lafcn, bie Ernennung Sincoln'ö ju

l^intertreikn, waren öiele feiner ®egner ju ®unften einer ^in^

au^fi^icbung bcr !Rational=Sonöention, bie am 7« 3wni 1864

in Baltimore abgespalten werben foüte, wät)rcnb bie 5tomina*

tion«*33erfammlung in S^icago, bie im 3at)rc 1860 ftattfanb,

f(^on am 16. SSlai i^ren Slnfang na1^m. Da c3 ben „Slabifa*

len" nic^t gelang, bie ßonttention ^inauöjuf^ieben, fo entfc^iof*

fen ^ä) bie gü^rer btefer ^^artet, bie bereite bebeutenb gufammen^

gefd^moljen war, eine Söot^e öor Stnfang ber baltimorer 35er»

fammlung in ßleöelanb gufammengutreten. 2)iefeö gef(^a^,

unb grcmont würbe aU ^räftbentf(^aftö=Sanbibat ber „Slabi^^

falen" aufgefletit. Slöein ber 3awber, ber mit gremont'ö 9ia*

men »erbun^en war, war ba^in. 2)ic ßonöention ju SIeöe<=

lanb ging vorüber, ot)ne auf bie Sntwicfelung bcr nationalen

SSer^äitnijfe ben geringflen ßinflup auöjuüben.

SBie bereite erwö^nt, Statten 14 (Staaten ftc^ cntweber burd^

i^re Segiölaturen ober burt^ <Staatöconöentioncn ju ©unften
ber Söiebererwä^Iung SincoIn'iS auögefpro^en. 5Daö Slefultat

bcr Söa^t war fc^on »or 3»faintnentritt bcr Sonöention aupcr
allem ßtoü^d. Die (Sintabung jur Sfiationat^Sonöcntion er=^

ging an „alle bered)tigten ©timmgcber, bie bie Union unb bie

ßon^itution unter allen Umflänbcn aufrecht erhalten unb bie

atebeUion, fei eö burc^ Ärieg, fei eS burc| anberc SO^ittet, unter*

brücfen woUen.'' Die Sßä^lcr, bie I)icrmit einüerjtanben waren,

würben crfuc^t, Delegaten gur Sonöcntion gu fenben. 3eber

©taat füllte burd^ bie boppelte Slnja^l üon Slectoral=®timmen,

ju weld)en er berechtigt wor, auf ber Sonioention »ertreten fein.

Dr. 9t. 3. Sredinribge, ein ©ciftlic^er ani ^entudi?, würbe

3um ^)roöiforif(^cn ^^fäpbenten ber Sonoention crwäl)lt. Dicfer

SlJlann, ber in l)o^em Slnfe^en ftcljt unb »on berÄenturfp ©taatg^-

conoention aU Delegat gewählt würbe, (jatte erflärt, für feinen

anberen, alö Slbra^am Sincoln ftimmen ju wollen. 211^ Dr.

SSredfinribge in ber Sonöcntion crflärte, ba§ er aeiilcbenö bie
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©flatteret für ein Unrcd^t unb ein Uebct gc^^altcn l^ättc unb bap
er t)ie gänjlic^e Stbfi^ajfung biefeS 3nftitutä roünfc^c, 6ra(^ ein

SSeifaHiJjlurm auö. 9J?an fonnte auö ber ©ttmmung, bic in bcr

Sonttention l^crrfc^te, beittlic^ fct)en, ba^ man bic Urfac^e bcr

9te6eIIion befcitigen njoüte. Die folgcnben SBorte beä Dr.

55rc(finribge njurben mit großem 23eifatt aufgenommen.

^U <SteKüerireter einer großen 9?ation pnb ©ie ^ier öerfammelt.

Dies ijl eine Jiiatfac^e, bie nic^t weggeleugnet werben fann.

®efe0li^en Seflimmungen gemäp ftnb ®ie nid^t geit>äl)It »orben,

fonbern man wäl^Ite ©ie au» freiem Eintrieb, ©ie ftnb bie 93er=

treter ber 2lnftc^ten, ber ®runbfä|ie unb ber ©efmnungen, ioieI=

Icici^t auc^ ber SBorurt^eile beö amerifanifdien 33oIfö. Der

Wlmn, ben ®ie l^ier alig ^^räftbenten ber ^Bereinigten Staaten,

aU Seiter eines 3SoIfes in ßeitcn au^erorbentIid)er ®efat)r er*

nennen, wirb jiebenfatlö gewallt werben. 3(^ toei^, wen bie

9iomination treffen wirb — obgleich iä öieUeici)t nit^t ganj paf=

fenb ip, bieS ju erwäfenen — i^ wei§ es, ba ic^ 3^re ©efin-

nungen fenne. ä'^'ftfe^t irgenb jemanb baran, ba§ bie Söal^t

ber Sonttcntion auf Slbral^am !2incoIn fallen wirb ? (©türmi*

fc^er Seifall.)

2Öifliam Dennifon, t^emaU ©ouöerneur »on O6to, würbe

barauf alö ^räpbent ber donöention gewäl)lt. Diejenigen Jer^

ritorien, bie Delegaten gewählt l^atten, ebenfo ber Dtftvict So-

lumbia waren in ber ßonöention »ertreten. 3n betreff ber 3u=

lajfung ber Deputirten »on lenneffee, Souiftana, 5lr!anfas unb

55irginien würben gragen aufgeworfen; bagegen würben betreffs

ber Stbgeorbneten »on 2ßefl'33irginicn feine Umftänbe gcmad)t.

©owo^I bie rabifale, als bie conferüatise Partei in SJiiffouri

war burc^ Delegaten »ertreten, gafl mit Siuftimmigfeit lie§

bie Sonöention bie „9tabifalen" ju. Die 35ertreter »on len^

neffee, Souiflana unb Slrfanfas würben als 3)?itglieber ber Son«^

ttcntion aufgenommen, bie t»on 33irginien würben bagegen aus«

gcfd^loffen. 211s bie 2ßa^l für ben ^rä|lbentfdiafts=^Ganbibaten

anfing, erbielt Sincoln jebe ©timme, nur bie SOliffouri Delegaten

jlimmten gegen i^n. Slüein au^ biefe gaben Sincoln i^r 3?otum,

fo bap bie 9lomination einjlimmig war. Das Srgebnip ber



Scbcn »on SlBra^am Cincoln. 533

Sßaftt, ofetvo^I cö ntt^t anberö erwartet i»urt>e, warb im gangen

Sänke mit großer ®enugtl)uung aufgenommen. 3»i ber ©tat»t

SBaltimore, bie öor bret 3a^ren noÄ eine fo feinbfclige J^altung,

beobachtete unb au^ je^t bic ©flaoerei noc^ nic^t gang loö war,

fanben greubenbegeugungcn ob beä Sflefultateö ber Söa^l flatt.

9J?it ber crfien Sßa^t eineö Sanbibaten für bic 55iccpräfibent*

f^aft ocrt)ieIt ed ft(^ wie folgt ; Slnbrew So^nfon öon Jenneffee

erhielt 200, Jpannibal ^amUn öon 5)^aine 145, Spaniel ©.

©idinfon »on «Hew §)orf 113, 33. g. Butler öon SHaffac^ufettö

28, Joüeü ^. SHouffeau öon Äentucf^ 21 (Stimmen, gür anbre

ßanbibaten würben im ©anjcn 12 (Stimmen abgegeben. jDie

5ßertreter üon D^io, Snbiana, 3owa, Slenneffee, Strfanfa», 3Befl*

SSirginien, Delaware unb Connecticut ftimmten inögefammt für

©ouöerneur 3o^nfon. Die 9He^r^eit ber Slbgeorbnetcn öon ^l'iew

2)orf unb SSermont traten ein ®lci(^eö. "^an übertrug auf

3ol)nfon eine Slnja^t Stimmen, um i^m eine abfolutc 5Dlc^r^eit

3U geben, fo bap er jum SSicepräftbenten ernannt war.

golgenbc Sflefolutionen würben »on ber Sonöention önge*

nommen :

^ai Programm (bte ^(atform) ber baltimorcr 6'ouoention, Qtlfalttn 1864.

©et c^ befc^Ioffen, ju erflaren, ba^ eö bie ^öä^^i

^flici^t jebe^ amerilanifc^en S3ürgerß ift, bie Union, bie 33unbe^*

»erfaffung unb bie ®efe^e ber ^Bereinigten Staaten aufrecht ju

crl)alten. Sßir wollen bemna^ aU treue ®ö^ne ber Union unö

über SJieinungöoerf^ieben^eiten, bie unter ung betreffs ©egen^

flänben öon geringerer Sßid^tigfeit etwa obwalten, hinwegfegen

unb baö ©ouöernement in feinem 33eftreben, bie Stebeüion ju

SBoben gu werfen, nac^ Gräften unterftü0en. Sbenfo ftnb wir

für SSejlrafung berjenigen, bie it)re öerbrei^erifc^e ^anb gegen

baö ©ouaernement ert)oben ^aben.

(Sei eö befc^Ioffcn, ju erflären, bap wir bie ^^olitif

beö ©ouüernements ber SSereinigten Staaten, fic^ auf leinen

SSerglcid^ mit SHebeüen einjulaffen, billigen, bap öon einem grie^

ben mit ben Sonbevbünblcrn nur bann bie 3tebc fein fann, wenn

biefelben il}re geinbfeligfeiten einfteüen unb ber 25erfaffung unb

ben ©efe^en ber SSereinigten Staaten geöord^en woUen. 2öir

ttünf^en, ba^ baä ©ouöernement feiner ^olitif treu bleibe unb
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t)en ^ricg mit aller ^raft fo lange fortfe^c, biö bie J^ebeüton öoll*

fommen untertrücft ifi. 2ßir :^egen t»ic fcfic Ueberjeugung, ba^

f!(^ t>ic 9tegicr«ng auf t»ic SD^ferwiüigfeit, bie SBaterlanböIiefec,

t)ie Sla^jferfeit unt) bie 2ln^änglt(!^!eit, bic baö amerifanif^c 35olf

für feine freien Snflitwtionen an ben Sag gelegt ^at, oerlapn
lann.

Sei cg ief^Ioffen, ju erflären, ba^ ©flatteret bie

Urfac^e unb bic J^auptftü^c ber SHebeflion ijl, bap biefelbc b£n

©runbfä^cn einer re^ufelifanifc^en ^Regierung tviberftrett unb

baf ber S3eftanb berfelben ft(^ mit ber ©erei^tigfeit unb ber na==

tionalen <Sic^cr^eit nic^t »erträgt. 2ßir fcitligen eö öollfommen,

bap baä ©ouöernemcnt "Schritte ergriffen ^at, biefe« giganttfc^e

Uckl au^ bem Söcge ju räumen. S3ir finb ju ®unften eine«

3ufa^eg ju ber SBunbeöttcrfaffung, nac^ jvelc^em ©flatteret auf

immer auä ben 35ereinigten ©taaten ttcrfcannt fein foü.

©ei eö fccfc^toffcn, ju erflären, bap baö amerifani*

f(|c 5SoIf ben ©olbaten unb ©eeleuten, bic für bic SBcrt^cibigung

i^re« 33aterlanbeö unb für bic S^re unfrer glagge i:^r Sefcen in

bic ©dränge gefc^kgen l^aben, ju !Danf tterjjflic^tet ifl. Die 3So«

tcrianbötiebe unb Slapfcrfeit biefer 9J?änncr foüte belo^^nt »erben;

ber ^aäjtommtn ber ©efattenen unb ber SSerfrüppelten foötc

bic 9iation fic^ annehmen.
©cl cö 16efd^ (offen, ju erflären, bap n?ir ber. ^Iug=

^eit unb ber SSaterlanböIietc Slfcra^am Sincotn'ö bie t)öc^flc 2ln=

erfennung joHen. @r t)ic(t mit unerfct)üttcrlirf)er Sreue an ber

SSunbeöttcrfaffung fefl, er ivar ein ^ort freiheitlicher Snltitutio^-

nen, unb unter ben f^tt)icrig{icn SSer^Üntffen ^at er bie ^räft-

bcntfc^aft geführt. Stbra'^am Lincoln 'i^at bem 2lmte, bem er

ttorftanb, aöc S^rc gcmat^t, unb wir fpre(^cn t)iermit unfre S3ini=

gung aüer SJiapregeln mi, bic er für bic 3lu frc^ t^ ai tung ber

Union getroffen ^at. 9?amentli^ ftnb t»ir mit ber @mancipa=

tion«-5^rofIamation unb mit ber 2lnn?erbung c'^emaliger ©flottcn

einttcr^anben ;
unb n?ir gweifeln nic^t, ba§ bie 5JiapregeIn, bic

Sincoln in Uefeerein^immung mit ber 33unbe^conftttution getrof=

fcn ^at, jum ^eile beö ?anbei3 ausJfi^Iagen werben.

©ei eä tefÄloffcn, ju erflären, bap in Sßcjug auf

bie ?5üt)rung unb Leitung unfrer nationalen 5tngelegen|eitcn

@in|)eit obwalten foüte unb bap nur biejcnigen, bie bie Wla^n^
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gcin be« ©ouöernementg MHigen, ju unferm SBertrauen berechtigt

fint».

©ei c3 bef(^Ioffett, gu erflären, baf alle t)iejeni=

gen, bic in ber Sanb* unb ©eemad^t bicnen, o^ne Unterf^ieb bcr

j^autfarbe auf bcn @(^u0, ben bic ^tiegögcfej^e gewähren, 2tn=

fprwc^ ju ma(i)en l)aben. «SoÜten bic 9iebcUen fi^ eine SSer^^

te^ung ber Äricg^gebräuc^e, bie unter gcfttteten SBölfcrn beob=

o^tet »erben, gu ©c^ulbcn fommen laffen, fo foüte Söieberöer--

geltungöre(^t in öpßem Umfange bcö Söort^ geübt »erben.

Sei eö bef(^loffen, gu erffärcn, ba§ bie Sin»an=

berung, bic fo auferorbcntlic^ öiel jum 5ici(^t^um, luie jur

'SJiac^t bciJ Sanbeä beigetragen ^at, auf aüe mögliche 2Irt geför-

bert »erbe, bap 5imcrifa auc^ ferner bcr 3uffu<^tgort ber Untere

brüdftcn alter 9iationen fein fotl.

@ei eö fobann befc^Ioffen, ju erf l ären, bajß

mit §u ©unflen ber Srbauung einer Sifenba^n naäi bcm ©titlcn

SJZeere ftnb.

©ei eö ferner bcfd&Ioffcn, ju erüären, t»apbie

SBega^Iung bcr öffentlichen ®d)ulb eine St)renfa(^c für bic 9k^

tion ifi. 2öir em))fe^Ien batjcr äu^crfle ©parfamfeit bejüglid)

ber 95ern?cnbung bcr öfcntlid)cn ®clber, eine forgfältige ßontrole

beö ®taat^t)au«^alteg unb ein Jaj;f9ftcm, tvcl^eg mit Strenge

unb ©erc^tigfeit bur^gefü^rt wirb. So ifl bic 3^f[ic^t jebe^

loyalen Staate«, ben Srebit ber SBunbeöregierung aufregt gu

ct^alten unb ben Umtauf beö 5)at)iergelbe^ ber SSereinigten

Staaten mögti(^j^ ju förbern.

Seic^ enbli^ befc^Ioffen, ju erflaren, ba§ wir

ti ntd^t mit ©lei^güttigfeit anfe^en fönnen, bap europäifi^e

9tcgicrungen Stepublitcn, bie auf bcm »cfiUc^cn kontinente er=

richtet ftnb, über ben Raufen werfen, bafi wir unfre Unabijän*

gig!eit, unfern griebcn für bebrüt)t t)a(tett, wenn in unmittel-

barer 9iä()c unferg 2anbe« mit SBafcngewalt eine 'JO^onari^ie ins

lieben gerufen wirb.

®lei(^ naäj SBertagung bcr ßonöcntion machte ein ßommittee,

in welchem jebcr Staat burcb ein 9}?itg{teb »ertreten war, bem

g)räftbenten feine Slufwartung, t()eilte i()m mit, ba(^ er wieber

ernannt worben fei, unb überreichte,ibm eine Slbfc^rift beö »or--
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jle^cnben $)rogrammö. 2luf kic Slnfprad^c t>t& SSorfl^erö tiefe«

Sluöfi^uffe^ ert»it»crte Sincoln tok folgt t

SHctnc Ferren: 3c^ fann ntc^t um'^in, nteinc grcute

barübcr auöjitbrücfen, bap feie Soitöention, bic denjenigen 3;^eil

t)er 9?ation »crtritt, ter e^ treu mit t>er Union meint, ein SSerHci-

kn metnerfcitö in meiner jle^igen (Stellung tüünfd>t.

^öd^ft »a'^rfc^einlit^ werte ic^ tie ^Romination annehmen ;

allein ic^ »unfc^e jyerft tie ^latform ju lefen, e^e i(^ mii^ ent=

fd^eibe.
-

©oöiet Jann tc^ inbep je^t fd)on fagcn, ta§ tc^ ju ©un^cn
cineg ßu^al^ti gur 33unt)eöDerfaffung Mn, naä) welchem ©flaüerei

abgef(^afft twerben foll. 2)en Empörern ttjurbe gefagt, bap fic

bie ©flaöerei M)alten fönnten, faß^ fte tnnert)alb ^unbert Jage
bie Söaffen nieberlegen tt>ürben. SItlein fie l^ahtn ft^ ntd)t baran

gefeiert, unb ein ßn^a^ gur 53unbeöconftitution, »ie er j;e^t üor=

gefc^lagen nsirb, wirb wefentlic^ jum enblic^en Siege bcö 9tor=

ben« beitragen. T)a^ ein fol^er 3wf«0 unumgänglich nöt^ig

ijt,
wirb je^t »on ben Unionömännern im 9?orben wie im ©üben

cingefe^en, unb im 5tamen ber ^w^eit unb ber Union foütcn

wir bie 2lnna^me bejfelben gcmäp ben 33e(limmungen ber 35cr=

faffung l^crbeijufü^ren fuc^en.

Sßon ben ÜO^Jitgliebern ber Deputation, bie D^io in ber ßon*

»ention öcrtrat unb t»on SRenter'^ 9)?uft!banbc au^ Sincinnati

begleitet war, ju einer Stnfprac^e aufgeforbert, lief flc^ ber 5^rä=

fibent wie folgt am x

SRcinc Ferren: gür bie (S^re, bie fte mir crweifen", Hn
tc^ 3t)nen rec^t fe^r öerbunben. @* fällt mir äufcrft fc^wer, bei

©elegen^eit eines? ©tänbc^cnö eine 9lnfpracf)e ju l^altcn. 3c^

weif faum, tt>a§ i(^ bei einer berartigen 55eranla[fung fagen foU.

3c^ »ermutige, bap bie 2lufmerffam!eit, bie ©ie mir fd)enfen, mit

ben ^ßefc^lüjfen ber baltimorer Gonöention, mit benen id) fet)r

wet)l 3ufrieben bin, in 35erbinbung fielet, (©eläc^ter unb 55eifatl.)

2ßaö unei no^ mebr frommen würbe, aU baltimorer 6onöen=

tionen ober ^räpbentenwat)ten ift Srfolg unter ®en(;j-al ®rant.

(3urufe : "Good" [ba ^ben ©te 9iec^t] unb Seifaü.) Unfre
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tapfre 2lrmcc foUtc 'oon ben jDa'^eimMetknbcn naö^ .Kräften un*

terftü^t werben, ^d) roiü ©ie nic|t länger aufhalten unb fc^Iiepe

mtt einem breimaligen Sebc^oc^ auf ®eneral ©rant unb feine

2lrmee.

^U bie „^Rational Union Seague" (9lationatüerein tt>ärc öiel^

leicht eine ))aj[enbe 33erbcutf(^ung für biefe^ Sßort) im öftUc^en

3immer be(3 Sßeipen ^aufe^ Sincoln i^rc Slufjvartung ma^te,

fprac^ er etroa i»ie folgt j

'Mtint Ferren; Stuf bie freunbli^en Söorte 3^reö SBor^

f!0er^ fann ic^ nur erwibern, ba^ ic^ für baö 35ertrauen, wtlä^ti

mir öon ber Sonöention unb bem ^Rationaberein ermicfen wer*

ben ift, äuperjl banfbar Bin. SBaö mir gcfagt würbe, fann iä^

nur t^eilweife aU ein perfönlid^eS Kompliment annehmen. 2)ie

Sonoention unb ber ^lationaberein ^aben einen ^ö^eren ßwtä
im Slugc : fte motten für bie 2ßol)lfa^rt beö SanbeS naä^ .Kräften

»irfen. !Die Stnpc^ten ber SJütglieber biefer beiben 35ereine fmb

au^ bie meinigen ;
man ^ält mi(^ für mürbig biefelben auc^ fer«

nerijin ju »ertreten. 3^ glaube nic^t, baf bie (Sonöention unb

ber ^^ationalöerein mi(^ entioeber für ben größten, ober beflen

SKann Stmerifa'ö :^aUen, fonbern eö f(^eint mir, ba§ bie 2lnfi(^t

»orroaltct, ba§ man bie ®äule nic^t n»ec[)fetn foü, tuä^renb man
über ben g(u§ fe^t.

3n bem S3riefe, in welchem Sincotn feitenö ber ßonöention

feine 2öa^l aU 5)räftbcntfc^aftäcanbibat angejeigt würbe, bepnbct

ftci^ fotgenbe ©teüe ;

(ii ifl unfre 2inpc^t, bap bie Sln^nger ber Union fic^ niemals

beut(i(^er auögcfprod)en ^aben, alö in biefer ßonöention. !Durc^

9licberjDerfen ber 9iebettion wottcn fie bie Union unb ben ^rieben

^erfteöen. !Da§ ein fo^c^ 3ftefuttat nur mit ben größten 2ln*

ftrengungcn, nur burd^ ein fefleö 3"fti»t'ttcn()aUen aüer greunbe

ber Union erreicht werben fann, wiffen wir red^t gut. !Da§ unter

patriotif^cn 5Jiännern betrefft ber (£rreid)ung be^ 3>i^cc!^ öer=

fd)iebene 5lnfid)ten ^errfc^en fönnen, ift un0 wof)I befannt. S«

ift unfre f>f(ic^t ju erwägen, wie ein Streit, weld)cr atlc Seiben«

f(^aften entfcffelt :^at, am beften crlebigt werben fann. 3^re
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Slmtö^anblungen flnb öon «nä genau ükrwac^t Sorben ;'tro0

mannigfaltiger Slnflagen, tro0 be^ SSomurf^ ber Sangfamfcit

feitenä beö Sinen, be« Ueberftürjenö feiten^ beö Stnbern, l)at>en

©ie im 33crlauf biefe^ Dticfenfampfeö ®ebulb, ^Iug|>eit, ®erec^«

tigleit, Unionötreuc an ben 3;ag gelegt. (Sie wußten, ba^ bie

SSle^tl^üt bcg amerÜanifc^en 35oIfeö auf 3^rer Seite war.

<Sc^on öor SIB^altung ber Sonöention würbe im ^SoHe ber

Sßunfcf) laut, Sie aU 5>räfibcntöf(^aftöcanbibat aufju^ellen, unb

bie baltimorer 33erfammlung l^at ber «Stimme beö SSoIfeö 2lud»

brudf gegeben, ^^n Saufba^n I)at fattfam barget:^an, ba^ ©ie

an ben ©runbfä^en amerifanifc^er grei^eit unb an ber SBunbeö»

conftitution fepi)alten. 3« Flamen ber 5rei()eit unb ber 33un*

be^öerfaffung bitten wir (Sie um Stnna^me ber 5Romination.

£)cr 2lnna^mebrief Sincoln'a lautet wie folgt :

Söaf^ington, 27. 3uni, 1864.

2ln ^errn SBiUiam Dennifon unb bie übrigen 9}?itgtieber

beg Slugfc^ujfeö ber 9lationaI=Sonttention :

2ßert:^e Ferren — 3<^ erhielt 3^t geehrtes (Schreiben

öom 14. biefe« SJZonatö, in welchem (Sie mic^ öon meiner dx'

nennung jum 5)räpbenten für bie näc^fte ^^räftbentfc^aft^periobe,

bie am 4. SJZärj 1865 il)ren Slnfang nimmt unb üier 3a^re bauert,

in Äenntni§ fe^en. 1)ie S'tomination ne:^me \6^ banfenb an unb

erlläre mii^ mit ben Sefc^Iüffen ber Sonöention ganj unb gar

einoerflanben.

Den legten S3efc^,Iup, ben bie ^tatform ent()ält unb ber ftc^

über baö SSerbrängen republifanifc^er ^Regierungen öon bcm

weftlic^en Srbt^cile auöfpric^t, billige idt» fo gut wie bie übrigen,

aüein gur 35ermeibung öon 9)?i§oerftänbniffen bemerfe ic^, ba§

bie Haltung, bie basS ©ouöernement grantreic^ unb 9)?cnfo ge^

genüber eingenommen t)at, big auf SBeitere^ beoba^tet werben

wirb. S)iefe Haltung ifi burd) bie (Sonöention felbft gebilligt

worben, ba biefelbe pd) mit ben 9}?apregeln ber Slbminiftration

einüerftanben erftärt.

®anj befonberö t)at eö mi^ gefreut, bap bie ßouüention ber

©olbatcn unb (Seeleute gebaut t)at. Unfre tapferen Kriegern,

tric für bie 3ftettung it)red 33aterlanbeg i^r ^tWn aufö (Spiet
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fe^cn, fönnctt ni^t genug öon bcr 5^otion in S^ren ge'^ottcn

werten.

3nbem ic^ 3^nen für fcie freunt»Iid)en 2lu^t»rücfe, mit treiben

Sic mir meine Ernennung, foirie anfcrc 33crt)anl>Iungcn bcr

Son^ention mitt^^eilen, meinen üerBinbIi(i)fien 3)anf [age, »er*

bleibe iäj, mit

^odcjaä^tnnQ unb Ergebenheit,

2lbra^am ßincoln.

3n allen bunbeötreuen ©taaten, in ber 2lrmee unt) auf ben

Ärieg^fc^iffen twurbc bie 5tomination öon Slbra^am Sincotn für

eine gtvcite' ^räfibentfc^aftöperiobe freutig begrübt. Seit 30

3a^ren J»ar ein ^räfibent ber ^Bereinigten <Staattn ni^t jum

jweiten Walt aU ßanbibat aufgeflellt »orben. 9iiemal3 ^at

man einen S^Jorblänber giveimal jum '3)räfibenten erwählt, n)ä|*

renb jeber ^^räfibent, ber ben ©üben ücrtrat, biö gu ^otf'ö ßtikn

ac^t 3at)re lang gebient l^at. 2)a man mit ber Sibminiftration

VMncoIn^ö im Sitigemeinen jufrieben tvar, fo fiiclt man e^ ni^t

für ratl)fam, in biefer fritifc^en ßtit einen anbern 9J?ann and

JHuber treten ju laffen.

^räftbent £incoIn mar ein SOtann öon rctigiöfcr ®ef[nnung,

ber auf ben ^eiftanb ber göttli^en 25orfet)ung baute. @ö fonnte

ba^er nic^t fehlen, ba^ er bie (S9mpatl)icn ber ©ciftlit^en unb

aüer bcrienigcn, bie an einen ®ott glauben, gewann, ^ofg^nbe

'.Sbreffe, obglei^ biefclbe an Sincoln »or feiner Sßiebcrernennung

gerid^tet würbe, möge l^ier eine ©teile flnben. J)ie Sibrejfe würbe

im 5luftrage ber ®eneraIconfereng ber „bifd)öflid)en 9Jtett)obiflen=

firc^e" bur^ einen Sluöfc^up, ber mä l^eröorragenben ®eift(i(^en

beraub, an bereu <Bpi^t Sifcbof 2tme« fii^ bcfanb, überreid^t.

Sin ©eine Syceltenj, ^errn Slbraljam IMncoln,
^rafibentber ^Bereinigten ©taatent Xie ©cne^»

ralconfereng ber bifc^öfli^en 9Rctl)obtftenfirc^e, bie bermalen in

ber ©tabt ^l)ilabelpl)ia tagt, fafl 7000 ®etftad)e unb betnabe

eine 3)tilIion ^üiitglieber 3äl)lt, :^ält cö für it)re ^f(id)t, 3^ntn
bie S5erftd)evung ju geben, bap bie 2lnbänger unfrcr Jlird^e

uniouötreu fmb, bie 3nterc|[en beö l'anbcvS na^ Straften förbern

wollen unb mit 3^nen in 2lnbetrad)t 31)«^^ fd)»vierigcn 2lufgabe
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bie 3i)re ^oi)t ©tetlung 3i)nen in biefcn crnjlen ßtittn auferlegt,

»on ^erjen [9mpatt)tftren.

?iWit ©tolj fpre^en wir cS aus, ba^ unfrc ^irc^e ft(^ ftetß

burd) So^alttät au^ge^eic^nct :^at. <Sic war tic erfle, t)ie buvt^

eine Deputation it)rcr ^eröorragenbj^en ©eiftlic^en in t»en Bitten

Söaf^ington'g tem ®outiernentent i^re Unterftü^ung »erfprad^.

Unfern Sfieligionögenoffen ift Unionstreue gur 5^fli(^t gemai^t

lüoiben, unt) tvir t^ahtn ftetö t>aö ©ouöernement nac^ Gräften

unterftü^t.

SRe^rc taufent) üO'Zitglieter unb eine SJ^enge ®ei|lti(^e unfrer

Äir(^e t)aben gu ben 2öaffen gegriffen, um bic ®a(^e ®otteö unb

ber 3J?enfc^t)eil ju üert:^eibigen. 3n jeber ©c^tac^t biefeS fc^rcrf*

U^en Krieges I)aben SJJet^obiften i^ren ®eift ausge:^aui^t.

Diefer Ärieg, ber unfer Sanb »er^eert unb ber bie Urfac^e

fc^re(flid)en 53Iutöcrgie§eng ift, ift bur(^ eine Stcbellion t^erüor»

gerufen roorben, bie nid)t gerechtfertigt n^erben fann. di ift

©ünbe gegen ®ott, es ift ein SSerbrec^en, bas fceftc ©ouöerne-

ment, was jemals bejtanben ^at, jcrftörcn ju wollen. üDie 3Ser*

rät^er »erlangten, bap unfer ©ouüernement f[(^ felbft ber ßtX'

flörung preisgeben fotite. SBenn unfer ©ouüernemrnt nic^t aüc

feine Gräfte aufgeboten l)ätte, um bie Sfiationatein^eit aufreiht

3u erl)alten, fo ^tte eS ben ßorn bes Fimmels auf ftc^ :^erab

bef^woren unb bie Serac^tung unb bie 33ori»ürfe ber ciöiliftrten

Sßelt öerbient, »

Gs ift unfer l)eipejter SBunfd^, bap biefe fd^anbUc^e 9iebeüion

fo fernen als mögli^ unterbrücft werbe, unb wir geben 3^uen
bie SSerfic^erung, bap wir ^ierju nac^ Gräften bas Unfrigc bei*

tragen werben.

2;reu ber Union in 3eiten ber 5>rüfung, banfbar in 3eitenbeS

®Iücfs, flatten wir3t)nen wegen ber fürjlid) gewonnenen Ijerrli*

c^en ©iege unferc :^erjlic^en ®Iücfwünf^e ab unb geben uns ber

Jpoffnung :^in, ba^ ber öotlftänbige Jrtump^ ber guten ©a^e
na^e ift.

Ss ift unfere 2lnpc^t, ba^ bic 3>ernad)Iäf|lgung bcr®ebotebeS

^öd)ften unb bteUnterbrüdung unferer "iÖiitmenfc^en jum gropen

J^eile fi^ulb an unferen natioiiaien Seiben finb. SÖföge bic

9lation i^re ©ünben bereuen, »on ii;rem ^oc^mut^ ablaffen, bie
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®c6otc ®ottc« kfotgett unt» (Sered^tigfeit gegen t)ic|cntgcn ühtn,

benen Unrecht jugefügt tvorben i^.

2ßtr e^ren ©ic n?egen 3^rer Smanctpationö^^roüamatton
uitb freuen unö aller ^anUungen beö ©outternemcntö, bie auf

bic 33cfre{ung ber ©flaoen :^inarbe{ten.

®oKtc ft(^ t»te ®elegen^eit barbieten, auf ®runb militärifc^er

9lot^menbigfett ©flaöen ju befreien, fo hoffen tüir, bap biefelbe

niäit ungenu^t öorüber gc^en töirb. 2ßir mürben baburc^ nii^t

allein begangenem Unrecht fü^nen unb bem getnbe fc^aben, fon^

bern auc^ unfern 33erpf[ic^tungcn gegen ®ott nac^Iommen. WÖQt
bic 3eit balb fommen, njo biefcö Sanb in 2öat)r^eit ein freies

unb republifanifc^eö fein wirb, möge (Sflaöerei balb aui jebem

(Staate unb Territorium öerbannt i^erben.

S3rünftigc ®ebcte fteigen alle Sage oon SJiifftonen öon ßftrifien

jum Fimmel em^or, bap eö 3^nen an Sinpc^t unb Sffla6)t nic^t

fehlen möge. Tlit fol(^er 3nnigleit beö ®efüt)lä ifl noä) nie*

malö für baö Dber^aupt eines ©taates gebetet werben. 3Durd^=«

brungen loon ben ©efü^len bcr ma^rften unb reinfien 35aterlanbS=

liebe, hjerben tttir jum ^öc^flen beten, baf @r unfer Sanb ungc=

t^eilt erlialten, ba§ unfre ©ac^e triumptjiren unb bap einbauern*

ber ^rieben fommen möge. Sinem folc^en trieben foH fein fitt*

lid^es ^rincip geopfert werben, fonbern er foll ®ott wohlgefällig

fein unb grei^eit unb gleid^e Steckte allen fi(^ern.

Unterzeichnet, im Sluftrage ber ®eneralconferen3 ber bif^öfli*

d^en 9Jtct|obiftenfir(^e.

g)^itabetp{)ia, 14. mai, 1864.

(folgen bie Unterf^riften.)

Sincotn erwibcrtc wie folgt :

S'Jeinc sperren t 3m 9tamcn ber 9^ation banfe it^ 3^iten für

bie Bwftt^erungen, bie 3"^te Slbrejfe ausfpric^t. !Der 3«^ött

berfelben flimmt mit ben J^atfa^en üoltfommen überein, unb bic

Slnficbtcn, bie barin auögcfproc^en fmb, fmb auc^ bie meinigen.

X)abas ®ouüernement öon aüen Äir^engemeinfc^aften bereit*

willig unterftü^t worben ifl, fo möchte i(^ ni(^tö fagen, was etwa

ber einen ober ber anbcrcn parteüfc^ erfdjeineu fönnte. Doc^

barf ic^ eä auöfjjrec^en, bap bic bifc^öflic^e gKetbobiftenfirÄc,
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fcercn SJittgticbcr feiner anberti .^trc^engemeinfc^aft an ^atxio^

tiömus nac^flefjcn, tt?egcn t)cr größeren Sln^a^I t^rer Sln^änger

We tt»i(^tigflc tft. Sßenn i(^ fage, bap bie SOtet^obijlenfirc^c me|r
©olbaten in ben .^ricg fenbet, me^r Sßärtcr nac^ ben J^oöpitä-

lern, me^r ©eBetc jum Fimmel cmjjorfleigen läpt, al« anbcre, fo

»iU ic& bamit feinen Jabel gegen anbrc ßonfefponen auöfprc-

d^cn. ®ott fegne bie 9)?et^obiftenfirc^e, ®ott fegnc aUc religio^

fen ©emcinfc^aftcn, unb 3^m fei 2o6 unb 2)anf, baf Sr «n«

in bcr ©tunbe ber Prüfung .^ird^en gibt.

f5afl aUc retigiöfen ®enof[enf(^aftcn '^anbelten wie bie 'Mtt^o»

biflen. Die SIbgeorbneten bcr oerfc^iebenen Äirc^cngemcinfc^aftcn

fprac^en i^r SSertraucn gegen Sincoln ani unb würben öon i^m

freunblit^ unb mit ben Sluöbrücfen banfBarcr ©cftnnung auf»

genommen.
2)ie 9lominationcn waren alfo gemacht; bie ^^latform war

»eröffentlid)t worben. 2öa3 ferner geft^e^cn fotttc, ^atte ba«

SSolI jtt kflimmcn.



CcBen »on ^hx ai) am Sincoln. 543

\

'Mnui^wuü0tt^ Ä^pit^l

Der Songref,
— T)cx 3wf«$ X«t 93unbegöerfaffung, befreffenb baöSSerbotber

©flaoeret. — DerfdbetoirbDom Sieprä'fentanten'liaufeöerworfen.
— 2Btber-

ruf ber ©flaöenfanggefeße.
—

Sntc^tung neuer SBcTtDaltungöjwetge.
—

9lnbere totc^ttge ®efe^e.
—

„SReconitrutrung."
—

SBtberjianb gegen btf

95oltttf beö 55räpbentcn.
— Die „Daötg Siü." — Die betben Käufer ftnb

betreffe berfelben »erf^itebener 2lnfic|t, net)men pe aber f(|Ite§Ii4) an.— Der

|)räftbcnt öertoetgert fetne Unterfcdrtft.
— ©eine ^^rcflamatton über btefen

©egenjianb.
— Die SBabe-Daiotö ßrflärung.

—
33riefe Sincoln'g betreff«

Slngelegen^etten tn 9le» Drlean« unb @t. i?outg. — Stncoln'sJ Siebe bei

©elegen^ett ber ^^i\aMpi)ia „5air." — Sine bemofrattf^e 9?ationalcott'

»ention toirb au«gef(|irieben unb »erfd^obcn.
—

Sla^, Z^iimp\on unb anbere

Sßerfdbtoörer in Sanaba. — Die SSerbanblungen ©reele^'« mit benfelben,
—

^räfibent Sineoln'ö Sßerfa'bren in biefem gaüe.— 9Serf(^wb'rung im SRorb-

teejten.
— Die Ernennungen in S^icago unb bie fiatform, 1864.

3)tc crjlc ©efflon beö ad^t unfc breif{gjlett Songrcffeö [c^Io^

am 4. 3un, 1864. 2lm 10. gc'bruar ^attc JrumButl bcm (Senate

einen gcmeinfc^aftUc^cn 3lntrag, ber »on bem 2luöfc^up über

SRec^töangelcgcn^ettcn geprüft trorben war unb nac^ welchem ben

2egiölaturen ber oerfc^iebenen Staaten folgenber 3"ffl^ 3"»"

33unbe0»erfaf[ung oorgefc^lagen werben foUtc, vorgelegt. Der

Eintrag lautete wie folgt s

Slrtüel XIII. — Srjle ©ection. Söcber ©flatteret, noc^ iin*

freiwillige X)ienftbarfeit, aufgenommen aU ©träfe für ein S5er='

brechen, bejfen ber 5Inge!lagte überführt worben ift, foQ innerhalb

ber ^Bereinigten ©taaten bc^e^cn.

©ection 2. !Der Songref fotl bo^ Stedjt |aben, burc^ geeig-

nete ®efe^e biefen Slrtilel in ^nwenbung ju bringen.
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"Diefcr Eintrag luurbc am 8. Stpril mit 38 gegen 6 (Stimmen

»om (Senate angenommen. X)aöi3 unfc ^oroeü öon Äentucf^,

9fltbt>Ie unt (Satiöbur^ 'oon !l)elatt5are, ^enbrirf^ öon 3ni'ianÄ

unt) ?D'?cX)ougaU öon (Kalifornien flimmten gegen ben Stntrag.

di fei '^ier bemcrft, tap ßufä^c jur S3unt>ci?üevfaffung öon

t>rei 35iertcl ter (Staaten angenommen tt>crt>cn muffen, et)e ffe

tcrfeifcen einverleibt werben fönnen.

Obiger Eintrag !am am 31. 9)?ai im !Re|5räfentanten^aufe anf

bie Jage«orbnung. ^olman öon 3nt)iana opponirte einer jipei==

ten Sefung beö 2lntragg, unt baä ^auö Ic:^nte atsJfeann mit 76

gegen 55 (Stimmen benfelben ab. X)ic üDemofraten ftimmten

'butö^ W 33ant gegen eine etwaige ^Debatte über iiit Siefolution.

2lm 15. 3uni fanb eine birectc Slbflimmung über ben SIntrag

ftatt, 95 ftimmten für, 66 gegen tenfelben. Da eine 9J?e^r^elt

öon jwei IDrittet erforberlit^ war, fo war tier 2lntrag abcrmölö

abgele^&nt. ^err Slf^Ie^ öon D^io, t»er gegen bie 3RefoIution ge*

flimmt t)atte, um einen Eintrag bet)uf^ SBietererwägung, bie in

t)cr näc^flen (Seffton ftattftnben foKtc, machen ju fönnen, brad^te

eine folc^e an feemfelben Jage in SBorfc^Iag. Die 3)emofraten

waren nic^t witlenö, für bie Sluf^ebung eineö 3nftitutö gu ftim-

men, bem |lc jum großen 2.^eil i:^rc '^ad^t »erbanften. "Bit

Stepublifaner in beiben Jpäufcrn waren einftimmig ju ©unflen

ber 5}?apregel. ^^räfibent Lincoln wünft^te burc^ gefe^Iic^e 9)?it=

tel bic (Sflaöerei innerhalb ber 35ereinigtcn (Staaten gänjHc^

auszurotten.

(Sowo'^1 im «Senate, aU auö) im Siejjräfentantenbaufe waren

nid^t allein in ber öor^erge^enben, fonbern auc^ in ber gegen=

wärtigen Seffton be« Songreffeö »ergeblic^e Serfuc^e be:^ufö 2(b*

fc^affung beö «Sflaöenfanggefe^eg gemacht worben. 2Im 13.3un{

1864 brad^te ^err SJJorriS öon 9?ew ?)orI einen Stntrag ein, ber

bem 2lu^f(^up für JReii^tööer^ältniffe überwiefen worben war unb

nad^ weld^em baö (SHaöenfanggefe^ 'oom 3<if)'^c 1850, fowie bie

britte nnb öiertc ©ection eines ä^nlic^en ©efe^cö öom 3«^«
1793 wiberrufen werben fottten. S3ei 2lbftimmung biefeS 2In*

trag« jlanb beinaf) eine 5^artei ber anbern gegenüber ;
86 jlimm*

ten für benfelben, 60 bagegcn. T)ie SJbminiftration^partei ftimmtc

mit ?(uSna^mc öon ©mit^erS öon X)elaware für ben Sßiberruf

teuer ©efc^e, bic Dppofttion, ausgenommen ©riswolb öon 91ew
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g)or!, trat für SBeibe^altung berfetbeit. Der ©efe^eööorfc^Iag

gtn(j im Senat am 22. 3uni turc^, unt ber ^^raftbeut ert|eiltc

bemfeifcen am 28. feine (5)enet)migung.

!Dem ginanjminijlerium würbe in biefer ©effion eine neue

SIfctl)eitung belauf« Ueberwac^ung ber Sirculation be^ 9iationaI=

^opiergelbeö (Bureau of National Currency) tjinjugefügt, wnb

^ugt) 5)?cSuIIoc^ öon 3nbiana würbe 35orfte^er berfelben. Sben=

fall^ würbe im Äriegöminij^erium eine neue 5i6tt)eilung !6et)ufö

militärifc^er 9lec^tö))f[ege (Bureau of Military Justice) geft^af-

fcn, beren SSorjlel^er 3ofep^ Jpolt öon Äcntucfp, mit bem Stange

eineö iBrigabegeneralö, würbe. Der ßongre^ genet)migte eine

abermalige Slnlei^e öon $400,000,000 ;
baö 9)ZiIitärpf(id)ttgfeit«-

gefe^ (enrollment act) würbe wefentlic^ flrenger gemacl)t; bcr=

icnige ^aragrap^ beffelben, ber ben ©ejogenen geftattete, fic^

gegen Entrichtung öon $300 freijufaufcn, würbe geftricften. Die

|)cnftottögefe^c würben wefentUc^ üerbeffert ; S3efc^Iüffe, bie auf

bie33ejlrafungüon ©uerriüa^, aufgröpere Söirffamfeit bergiotte

«nb auf bie 33eförberung beö Unternehmend einer Ietegra))l)en=

»erbinbung jwifd^en bem br{tifd)en unb rufftfc^en 2Imerifa einer=

feitg unb Slfien anbrerfeitö S3e3ug Ratten, würben gefaxt.

3n feiner 3a^reöbotfd^aft, bie öon ber 2Imneftie=^ro!Iama=-

tion begleitet war, l^attc 9>räftbcnt ßincoln feine Slnfic^ten be-

gügtid^ ^erftetlung ber Slutorität ber Union^regierung in ben

©übj^aaten ausfü^rli(^ bargelcgt. Sine ^D^enge neue 33ürfd)läge

würben fpäter gemacht. Sßenn .ber 9)räfibent in ber 2lmneftie:=

5)rofIamation (f. b.) bcnjenigen, bie flc^ gegen bie Sunbcsre^

gierung aufgelehnt :^atten, unter gewifj'en 33ebingungen 5>erge'

bung angebei^en laffen wollte, fo gab i(}m bie S5erfaffungöur=

funbe baju ein Stecht, unb er fübrtc in biefer ^infü^t ben 2Öif=

len ber 9)Ze^rl)eit ber Songrepmitglieber am, 2im 15. Decem=

ber 1863 ^eötc Da»i^ tjon Sl^ar^lanb ben Eintrag, bcnjenigen

2;^eit ber 2imncftie=55rofIamation, ber auf 55er3ei()ung ber Siebel^

len Sejug ^atte, einem 51u£*fd)up öon neun ju überweifen, um

barüber ju berichten. Der Slntrag beö ^errn DaöisJ ging bur(^,

unb ber 5tntragjteücr würbe aU SSorft^er beg 21u«fc^ujfe>s er=

nannt. %m 4. Wai brachte Daüi^ einen motiöirten ®efc0ent*

Wurf ein, ber auf „9teconftruction" (Söieberljerfteüung ber ^u=

torität ber Unionöregierung in ben obgefattenen Staaten) 33e3ug

35
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^atte. 9^a(^ t)emfe(6cn folltc für jeben «Staat, ber ftt^ gegen
bcn Sunt) aufgelehnt :^atte, ein ^jroöiforifc^er ®out>crneur et*

nannt werben, um Ui gur Srric^tung eineö ©taat^gouöernc*

mcnt«J, ttjel^eö bie Unionßregterung anerfennen würbe, bte S5cr*

tualtung ju leiten» <SobaIb kmaffneter Söieberftanb gegen bic

!Rat{onatregterung tu irgenb einem ©taate anfpren fotlte, foUtc

ein SSergeii^nip ber männlichen tt>ei§en S3ürger angefertigt unb

eine Somoention anberaumt werben, um baä (Staatögouöernc*

ment wieber ^ergufieüen. !Ddc^ fotlte bic« erjl nac^ Setftung beS

ilreueibeö feitcnö ber 50'?c^rl)eit ber 33ürger gefi^e^en. X)ieieni==

gen, bte in einem ©onbcrbunbftaat entweber Stcmter befleibet,

ober freiwillig gegen bie Unionöregterung bie SBaffen ergriffen

Ratten, foÜten für eine berartige ßonöention Weber wählen, noc^

wählbar fein. 9]a(^ bem ©efe^entwurf foüte eine fold)c (^on^^

üention gel)alten fein , folgenbe SSeftimmungen in bie neue

Ctaatöconftitutiott aufjunel^men : 1) Diejenigen, bie unter ber

©onberbunbregierung ober in irgenb einem ber ©onberbunb'^

|laaten ein 2lmt befleibet ober in ber 9tebellenarmee einen l^ö^^eren

Slang aU ben eineö Dberften eingenommen t)aBcn, follen i:^r

2öal)lre>^t »erlieren. 2) ©flaöerei foü »erboten werben. 3)

2111c ©c^ulben, bie bie 9tebellenregterungen gemacht l)aben, ftnb

aU null unb nichtig anjufel)en. Sin Staatögouücrnemcnt, auf

folc^c Sßeife ^ergcftetlt, foüte ber ^räftbent anerfennen, fobalb

ber Gongre§ feine Sinwiüigung geben würbe, unb erft nac^ ei=

ner folc^en Slnerfennung foüte ber Staat im ßongre§ vertreten

unb gu ^räflbentcnwä^lern berechtigt fein. S)ie|enigen SHebel*

Icn, bie im Siöit= ober SJiilitärbienft ber ©onberbunbregicrung

fte^en, nad)bem bie 53ill jum ®efe0 crljoben worben fei, follten

nic^t mcl)r als SSürger ber 33ereinigten «Staaten angcfeljcn

werben.

Diefer ©efe^cjjoorfc^lag würbe an bemfelben 3;age, an Webern
er eingebracht würbe, mit 74 (Stimmen gegen 66 im Slepräfcn*

tanten^aufc angenommen. Unter benen, bic bagcgen j^immten,

befanben ftc^ me^re 9tepublifaner. X)ie SJiotiöirung (Segrün*

bung) bed ©cfe^cntwurfiJ lautete wie folgt :

Da bie fogenannten Sonföberirten (Staaten ol)ne atien ®runb

einen ^rieg angefangen t)aben,i?fo fönnen biefelbcn auf 2tnwcn=
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bung bcr Ärtcg^Bräucfte, trtc ftc !)eutjutagc unter döiliftrten

SSölferu bco6ad)tet rtjcvbcn, feinen Slnfpruc^ ntad^cn ;
unt) feiner

ber (Staaten, bie ftc^ bem ©onberbunbe angefdjiojfen :^aben, fann

a.nf 33ertretung im Songrep 2lnfprud) machen u. f. n?.^

©iefed trurbc mit 75 gegen 57 (Stimmen abgelehnt.
»^'^

2Im 1. 3uli fc^Iug S3rojt>n »on 5)tif[ouri einen ßu^a^ ju bem

©efe^entirurf »or, ber mit 20 (Stimmen gegen 13 angenommen
würbe unb hJie folgt lautete :

SBenn ber ^räflbent fraft beö S3e[d)Iuj|'e^, ber auf bie @r^e«=

bung öon Singang^jöffen unb anberc Stngelegen^eiten Sßejug

^at unb am l^. 3uU 1861 gene'^migt rourbe, erflären follte, bap

f[(!^ bie Seroo^ner eineö (Staate ö^gcn bie Sßunbe^regierung em*

})ort ^aben, fo fotien biefetbeu nic^t Berechtigt fein, ^räpbenten*

ttjäi^Ier, (Senatoren unb Slepräfentanten für ben Songrep ju

»ä^ien, eö fei benn, ba§ biefelben gum ®e:^orfam gegen bie

93unbcöregterung jurüdfe^ren unb ba§ ber ^räftbent burc^ eine

|)rofIamation erflärt, bap fold)eä gefc^e'^en ijl. Sine folci^c

|)rofIamation fann ber ^raftbent bloö auf einen Songrepbc*

ft^luf ^in erlajfen.

Der ©efe^entwurf ging mit bem 3"ffl^ ^nö ^auö jurüd, aU

lein bcr Su\ai^ würbe nic^t angenommen. Wlit 18 gegen 14

©timmen ftri^ ber Senat ben 3"fa^ «w^/ nal)m alfo bie SSiü

in ber Raffung <>«/ >^ic fte it)m juerft öom 9le|)räfentantent)aufe

juging. ^ätte ber ^^räftbent ben ©efe^entwurf mit ©egenöor*

fc^Iägen jurüdgefanbt, fo würbe berfclbe auf feinen %aü bie er*

forberlii^e 3weibritte(met)rt)eit erhalten ^aben. ®ani furj ijor

bem ©c^Iujfe ber Sefjton ging bie S3itl burd) ;
ber ^räfibent er«

^ielt fte eine Stunbe tiorber SSertagungbeö Songreffeö, aU meiere

anbcve ®efe^entwürfe feiner Unterft^rift ^rrten, fo ba^ er faum

3eit t)attc, fie forgfältig ju lefen, »iel weniger eine 2?etobotfd)aft

au^guarbeiten. 5)?it mel)ren fünften ber S3iU war ber ^^räfl*

bent ganj unb gar ein^erj^anben, gegen anbere fünfte I)atte er

er'^eblt^e Sinwenbungen ju machen. Sincoln ^attc bie neuen

©taatvJregierungcn öon ?ouipana unb Slrfanfaö bereite aner-^

lannt unb fonnte ber S3c»ölferung jener (Staaten gegenüber fein



548 ScbeitöonSIbra^amSincoIn.

Sßort ni(^t jurütJne^men. IDiefesJ wäre aUx t>ur(^ bie ©ene^-

ntigung bct fogenannten „©aöiö SBitl" gefc^c^en. Lincoln :^attc

DOÜfommcn Siecht, mnn er feine Unterfc^rift iuxMijitlt Sr

|atte f(^ort lättgjl militärifc^e ®ouöerneure für S^ennejyee unb

9torl)=(Earonna ernannt, tvogu er al<3 ^öc^ftcomntanbirenber ter

?ant)= unt) Seemacht ein Stecht ^atte. üDagegen war eö minbe-

flen« jtt>eifel:^aft, ob ber Songrep „))roüiforifd)e" ®efe0e für jene

(Staaten erkjfen fonnte.

2Im 8. 3un 1864 erlief ber ^^räftbent fofgenbe 5)ro!lamatiort,

bie nebjl ber „5Recon^ructionö=SBitl", tt?ie 2)a»tö fte entworfen

l^atte, veröffentlicht würbe.

3n Srwägung, baf in ber legten ©effton beö ßongref-

feg ein ®cfe0eööorfc^(ag angenommen würbe, nac^ welchem „ben*

jenigen «Staaten, beren ©ouöernementö über ben Raufen gewor==

fen würben, eine republifanifc^e Stegierung^form gepc^ert wer==

ben foü,"

3nSrwägung ferner, bap jener 23orfc^Iag bem ^^räftbenten

ber ^bereinigten Staaten eine ©tunbe öor Vertagung ber Seffton

gnr Unterfc^rift üorgelegt unb öon i^m nic^t unterjei(^net würbe,

3n Srwägung enbtic^, baf in jener S3iü ein ^lan

vorgelegt wirb, nac^ welchem bie Slutorität ber Unionöregierung

in ben Sonberbunb^aaten wieber^ergeftellt werben foü, baf bic=

felbe bie Sinfic^ten bcö ßongreffeö auöbrüctt unb bap ei am

5)ta^e ift, ber Station jenen 5^Ian jur S3egutad>tung öorjulegen,

ä>erfünbige 3*^, Slbra^m Sincoin, ^^räfibcnt ber 5Sereinigten

Staaten, bap 3c^ buri^ Genehmigung biefess ®efe^entwurfg

Miä:^ in Seaug auf Steconjlruction nic^t binben fonntc, bap ^ä^

bie ®out>ernementg in Strfanfaö unb Souipana, bie »on union^=

treuen ^Bürgern errirf)tet worben ftnb, nic^t auper ilraft fe^en

fann unb bap ^Keiner Slnft^t nac^ ber ßongrep fein 3tec^t l)at,

iSnaöerei in jenen Staaten aufju^eben. X)oä^ wirb hoffentlich

ein 3ufa0, ber bie 2ibf^affung ber Süaverei gum ^wed Ijat, in

bie Sunbeöverfaffung aufgenommen werben» 3^ billige bie ^i^or-

f(^läge betrep Sinfe^ung union>3treuer Staat^regierungen, unb

3(^ werbe ftetö ber 33eööIIerung berjenigen Staaten, beren S3e=

wot)ner bie Sunbcööerfaffung unb bie Sunbeögefe^e anerfennen,

2)Zeine ^ülfe angebeiöen laffen. 3^ benjenigen «Staaten, in
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irclc^cn ter Sßtberflant) gegen tic Union^tegterung aufhört, foI==

(eit in Ucberetnf^immung mit ttx 33iü militärifc^e ®ouöcrneure

cingefe^t »erben. "!

T)a'oi€ war im 3rrt^nm, wenn er glaubte, "na^ man feinen

5lnfic^tcn befonberen Sßcrt^ beilegte. !Da3 ^oU öerlief ftc^ me^r

auf tag Urt^eit Sincoln'ö, aU auf taS feinige. 9?ic^t«t)cjlo»

weniger entfc^Iof ftd^ T)aöi^, i>a ber ^^räftbent feinen Sntwurf

nid^t genehmigt ^ttc, an baö 33ol! ju appeüiren. 3« ftncr

3eit, aU in 5otgc bebeutenber 2?crlu{le im getbc eine büftere

Stimmung ^errfc^te, aU bie !Demofraten hofften,* bie 2ßal)( i^?

re^ ^Jräjtbentfd^aft^canbibaten burc^jufe^en, aU öon ©eiten ber

Slepublifaner aUti Wö^U^t gefc^a^, bcn J^riump^^i ber guten

©ac^e ^erbeijufü:^ren, liep Daöi« feine ^nflage gegen ben ^rä=

fibenten t>om «Stapel laufen. !Diefe Slbrejfe, bie auc^ »om @c=

nator Sßabe unterzeichnet würbe unb öom 5. ^ugufl batirt war,

war in einem ^öd^fl gereijten Jone gc'^atten. !Dcr ^^räfi^cnt

würbe in berfelben atler^anb fc^Iec^ter Slbflc^ten bef^ulbigt.

2)ur^ rid^tige Darlegung ber J:^atfa(^en unb burd^ gute Se=

wei^grünbe jeic^net ft^ inbep bie Srftärung beg ^errn !Daoi«

bur^auiS nic^t auö. T)a biefe SIbrep auf bie Sntwicflung ber

Sreigniffe gar feinen Sinflup ausübte, fo ift eä unnöt()ig, (Ste(=

len auö berfelben mitjuttjeiten. !I)iefe 2lngetegcn^eit, ber man

überhaupt nic^t öiel 5Iufmerffamfeit fd^enfte, war balb öom ^u^
blifum öergeffen. Die „9lew gorf Xribune," in ber bie Slbreffc

»oh üDaoiö \jeröffentlid^t würbe, billigte eö, ba^ ber ^^räftbent

bie „9tccon(lruct{onö=33itt" nic^t unterjeicftnet ^atte, obgleich

ieneö Slatt felbfl nid^t ju ®unjten ber SiBicbcrernennung ?{n==

coln'g war. Der J^auptrebafteur ber Jribune bctt)ciligte fid^

übrigen^ fpäter an einer 23üf)lerei, bie bie 55erjid^tleiftung l2in=

coln'g auf bie ^räftbentfd^aft^canbibatur jum S^^^ ^attc. di

war ber 3wedf ber Datiig'fd^en Srflärung, ba« 33ertrauen jum
®out»ernement ju fc^wäd^en unb ber 3lbminiftration^partci in

ber fritifc^eilen ßtit be« 2Ba:^lfampfei3 Verlegenheiten ju be^

reiten.

Die 5lnfid^ten Sincoln'g bejüglid^ be« Sene^menö ber ©iib^

länber im 5lügcmeinen unb ber Seyölferung Xion Souipana in«=

bcfonberc finb in einem ©riefe, ben er im 3a^rc 1862 fc^rieb,
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liargetcgt. Sin SJlann, 9tameng ©urant, l)atte burc^ ^errn

SSuOitt, t)cr t»em ^^räftbcnten befannt war unb eljemolö in Mtn-

tüdi) tvo^ntc, einen S3rtef an Sincoln gefc^riefcen, in welchem

Unjufrieben^eit mit ber S3e^ört)e, t>ie über '^m Drleanö nacö

t)ej[en Sinna^mc gefegt »urbe, ouögebrücJt war. X)er ©c^reibcr

fceflagtc jtd^ in jenem Sricfe, ba^ ©flauen, bie i^ren Jperren ent«

laufen maren, nii^t tuiefeer eingefangen ivürten. 2Iu(^ führte

er 33ef(^n)erlic darüber, bap man einen Jreueib öon benjcnigen

verlangte, bie ben @c^u0 be^ neuen ©ouoernementö beanfpruc^»

ten, unb bap man ben ^anbelöoerJe^r mit ben Stebeüen unter*

fagt ^ttc. Stuf biefe« fonbcrbare ©^reiben crwibertc ber ^^rä^-

fibent wie folgt :

SBofMngton, 28. 3uli, 1862

SÖert^er ^err : Die Slbfc^rift eineö ©riefet, ben 3;t)oma^ 3«

3)urant an ©ie gerid^tet ^at, ift mir gejeigt u^orben. Der

©c^reibcr fc^eint ein tüchtiger, leibenfd)aftc<(ofer unb aufrid)ttger

9Kann ju fein. Sr fuc^t in bem erften 3;^eile beei 33riefe£f ju

betueifen, ba§ bie ^Ote^r^eit beö 33oI!vJ öon Souipana mit ber

Srennungöerflärung nic^t einöerftanben war. S^aö mag fein ;

allein tuarum n^iberfe^te ft^ bie 5Ket)ri)cit nicfet ber SJfinber^cit,

njenn fte ben Sluötritt öon Souiftana nic^t billigte ? Sßarum

lieft man bie SOtinber^eit ruf>ig ge»ät)ren? Söarum ivurben

ni(^t 33olfööerfamm(ungcn unb Sont>entionen gei)aiten, um bem

SSoIf^iüillen Slu^brud ju geben ? Unb warum treten bie unionö*

treuen 35en)ot)ner Souipana'ö nic^t je^t gu gcmeinf^aftlic^em

^anbeln jufammcn, je^t, ba bie Unionötruppen ju iftrem Sc^u^e
bereit finb ? 2lber leiber gibt eö ju öiele Seute im ©üben, bie

fic^ mit i^rer ^opalität brüften unb bem ©ouöernementbocb nidbt

gu Jpülfe fommen.

^err !l)urant beflagt fi(^ barüber, ba§ infolge ber Gegenwart
beg Unionö^eereiS bie ©flauen ii)rcn Ferren nid)t met)r ge^ordien

tDollen, unb namentli^ fc^eiut e« i^n bofe gu machen, bap ju=

folge Gongrepbefc^Iuffe^ bie ©olbaten fi(^ ni^t ju 9^iggerfängern

:^ergebcn foüen. !Dic ^olitit ber 5punbesJregicrung bcjüglic^

©flaoerei wirb burc^ militärifc^e 9?ot^tt>enbigfeit beftimmt.

3Jlannf(^aft unb ®elb ftnb beibe jur Rührung eine^ .Kriege^ un==

umgängli^ notl)wenbtg ;
ci wäre ba^er tl)örid)t, ©flauen, bie
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itt unfrc Cinicn fommen, um fl^ anirer^eh gu Iaj[en, jurüd*

juhjeifett.

2)a§ »tele «Sftaöcn S)ien{le nehmen, fann ^errn 2)urant nid^t

unbdannt fein

SBenn ^err ©urant bcit ^anbel freigeben will, fo will et ba*

mit greunt) unt) geint» einen ©efallen tt)un. Sin 2(ufl)e6en ber

i^anbeUfperre würbe natürlic^erweife bem geinbe ju großem

SSort^eil gerei(^en.

3^ Witt inbep nic^t bamit fagcn, ba§ .^crr IDurant t»eabftc^=

tigt, bcm ^einit ^ülfc gu leiften, ober ba^ er ni^t »on ^jatrto*

tifc^cn SBeweggrünben geleitet wirb, ©eine Stat^fc^Iäge bepg=

tic^ ber Kriegführung ftnb wie bie eineö 9?eutralen, ber in 3iu^e

Ic'ben Witt unb 6ci Sluf^ören beö Krieget eö mit ber fiegreic^en

5)artci ^It, fid^ ^ütenb, baß er feifcft feinen Stäben leibe.

55on ^f[i(i)ten, bie bie Unionömänner ^aben, fprid)t er nic^t,

»ietteic^t benft er gar nic^t einmal baran, baß it)nen welche ob-

liegen. @r fcbcint fogar ju glauben, baß bie Unionöfacbe burc^

bie Sinfc^ränfungen, bie bem SSerfe^r aufgelegt werben mußten,

leibet, ^err !Durant üertritt eine (Slajfe 2eute, bie uuöerfe^rt

burc^ bie ^xi\U ge^en möchten, felbft aber jur ^erbeifül)rung bejfc*

rer ßuftänbe nic^tö t^un wotten ....

Um georbnete 33er^ältni|Je in Souiflana ^^crjuftetten, baju be-

barf eiS anbrer SJcittel, aU ^err Durant oorfd)Iägt. (So t)ängt

uon ben ^Bürgern Souiftana'e felbfl ah, ob in i^rem Staate ©i-

d^er^eit ber ^^erfon unb beä (Eigentbum^ eriftiren fott, ober nici^t,

'SHan f)at weiter ni^tö ju t^un, aU ber Union^regierung ju ge-

i^oxäitn unb eine bunbeötreue ©taatsJregierung einjufe^en.

©ottte bag 33ol! *on Souiftana ju biefem 93ebufe ben ©^u0 ber

33unbei3truppett »erlangen, fo fott berfelbe i^m nii^t »orentbalten

werben, gattö eine neu eingefe^te, buubectreue ©taati^regie-

rung be« <Bä^u^ii ber UnionsJtruppen nid)t mel)r bebarf, fo fotten

biefelben jurüdgejogen werben, unb bie 33ewot)ner üon l'ouijtana

tonnen ftc^ alobann, wie el)ebem, felbft regieren.

Sßcnn fte meinem 93orfcblage fein ®el)ör geben, wenn pe aud)

fernerl)in e^ barauf anlegen, baö ©ouoernement ju gerftören,

bann fonnen <5ie ®ic^ leicht öorfteüen, wai i^ tl)un werbe.

3ßa« würben ©ie in meiner ?age t^un? Sßürben ©ie ftrenger,

ober gelinber »erfahren? SBürben ®ie etwa ben Kampf aufgeben?
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3«^ tweifbc 2lüeg -t^utt, was in meinen Gräften fielet, ba« ®ou«

»ernement ju retten. ^Die Stettung ber Union ifl nid^t attein

mein 2öunfc^, fonbern auc^ meine ^eilige 5>flic^t-, bic mein 2tmtS*

eib mir auferlegt. Sluö Soö()eit ober ©c^obenfreubc »erbe iöi

niemanb tttnai ju Seibe tl)un.

®anj ergeknjl, 21. S i n c o I n.

golgenber 33rief ifl bie Stntwort auf eine S3ittfc^rift ju ®un=

jlen eineö union^feinbüc^en ®eiftli(|en in'St, Souiö. Unöer«

fc^ämtc ^nmut^unQtxXf bie 3iebellenfreunbc an fiincoln mai^te«,

würben »on bemfelben auf gebüt)renbe 2lrt gurüdfgeitjiefen. 2lud^

fonfi ift biefeg ©(^reiben kac^ten^roert^.

2Ö a fM n g 1 n
, 23. Deccmber, 1863,

^ä^ f^abt foeben @infi(^t üon einer 33ittfc^rift genommen, bie

»Ott einer Stn.^a^I ^Bürger üon @t. 2ouiö unterzeichnet »orben ifl,

ßbenfo ^aht ic^ bie 33riefe gelefen, bie berfelben beigelegt waren,

ber eine üon 3^nen felbft, ber anbre öon einem |)errn 9]at()an

SJlanne^ unb no^ ein anbrer öon einem ^errn 3o:^n D. ßoatter

gefc^rieben. Daö ©anje ^t auf ben ^rebiger X)r. 9J?c5)^eeterö

SSejug. 3m Flamen ber ©crec^tigfeit unb ®nabe bittet matt

mic^, genanntem ^txxn bie 2luöübung aller feiner 2lmt^^)fli<^tett

ju gepalten.

So ift inbep nic^tö barüber gefagt worben, welche Stmtgöer*

ri(^tungen bem X)r. 9J?c5)^eeterS unterfagt worben finb. ®ie

fagen in ^^xtm Sßriefe, bap ^^rofo^marft^aö 1)iä öor etwa einem

3a^rcbem Dr. 5)ic^t)eeteriS; ber ©eifllic^er an ber S5ine=©tra§en*

^ird^e ifl, l)ätte üerl)aften laffen unb i^m bie 5luöübung feiner

Slmt^oerric^tungen »erboten !^ätte; ba§ ferner bie SSeripaltung

jener ^ircfee ben SSorflänben berfelben entzogen »orben fei. %m
©^luffe 3^reö Schreibens« fagen ©ie, bap eine gewife 35erfa^<=

rung^mcife „feine greilaffung i)erbeifü6ren würbe." 3n bem

©riefe beö ^errn Slannei; beipt eö : „Dr. ©amuel ?0lc5)t)eeter«

geniest aüe 3tect)te eineö Bürger«, barf aber baiS (Joangelium

nic^t prebigen !" ^err ßoattcr fragt in feinem SSriefe : „Söirft ti

nic^t ein eigentbümlic^eiS iücfct auf bie 3Ser^äItniffe, bap bie Sr=>

laubnip, in ben JUr(^ni »on ©t. ^'oui^ ju prebigen, »om ^räjl*

beuten ber ^Bereinigten auigge()en foU ?"
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9lun, baö fitngt 2ttle* fc:^r fonberbar ;
eö fc^eint, baf unter

3^ncn, meine Ferren, »erfc^icbene Stnfti^ten Betrefft tiefer 2ln=

gelegen^eit obwalten. Der eine fagt, baf t>er geiftUd)e ^err ftc^

ftller Steckte eineö SSürgerä erfreue, ber anbere beutet an, auf

twelc^e 2trt feine greilaffung Beiuirft «»erben fijnne. 21m 2. 3a*
nuar biefe^ Sa^re« fc^rieb ic^ an ®eneral durtiö bejügli^ ber

SSer^aftung beö 2)r. 9)?c5)^eeterö, unb ba iä) annehme, bap ber=

fclbe im ®enup aller Siebte eineö 33ürgerö fi(^ kftnbet, fo fü^re

id» blog benjenigen J^eit meine« ^Briefe« an, ber auf bie ^irc^c

S3ejug ^at. T)iefc ©teile lautet n>ie folgt : „3^ mup inbep

l^injufügen, bap eö nid^t bie Slbftc^t ber Unionöregierung ift, ben

Äirc^en etwa« in ben Sßeg ju legen. Sßenn ein 3nbiöibuum,

gleic^öiel ob baffelbe innerhalb ober auper^alb ber Jtirc^e fte^t,

bem (Staate gefä^rlicb wirb, fo mu§ e« unfd)äbli(^ gemai^t wer-

ben, allein bie Äirc^en, aU foli^e, muffen i^re 55ertoaltung felbjl

in bie ^anb nehmen. S« ijl ni^t bie <Baä^e ber Unionöregie=

rung, 35orfte|er ober Sluffe^er für Äird)en ju ernennen."

3ci^ backte, bap bie SBcifungen, bie mein 33rief an ©eneral

ßurti«, bem bermaligen SBefcl)lö^aber, ent()ielt, befolgt worben

feien, namentli(^, ba faft wä^renb eine« ganzen 3atn-e« jveber

»on !E)r. Wlc^i)etttx&, noä) toon feinen greunben J?lagcn laut

würben. S« ifl mir niemalö in ben ©inn gekommen, üorju*

(^reiben, welker ®eiftli^e in biefer ober jener jlird)e prebigen

fotl. %aüi irgenb jemanb fid^ in meinem 9?amen in firc^Uc^e

Slngelcgen^eiten mif^en foöte, fo wünf^c iö^, Slnjeige baöon

ju erhalten.

üDie 3untut!^ung, ben 1)t. 5l?c^l)eeterö gegen ben SBiöen ber

^e^ri)tit feiner ©emeinbeglicber wicber alö ^^rebiger eingufe^en,

muf i(^ jurüdweifen. Sßie bereit« bemerft, wünf(^e i^ mit jlir=

(]^cnftreitigfeitcn nichts ju tl)un ju l)aben.

21. Sincotn.

2lm 16. 3witi befugte Lincoln, einer befonberen Sinlabung

folgenb, bie grope „gair", welche »on ber „©anität^^Sommiffton"

(sanitary commission) in ^^ilabe(pt)ia gehalten würbe. Sr

würbe tion ben 2lnwefenben mit greubenbejeugungen empfangen,

Sflad)bem ?incoln mit grau ®emat)ltn einige ©tunben in ben

©ölen; in benen bie „gair" gehalten würbe unb in welchen »icte



554 Selben öon 'H'bx af^ am Stncoln.

foflBare itnb fcitenc ®cgcnftänbe auggcflcüt waren, jugebra^t

^a^te, ttjurbc er in t>en Sf faal geführt, mo ein Slbenteffen bereit

flant. (Sbrnart) (Süerett unb antre ^eröorragenbe 5[Ränner na^*
men an ber 3;afel neben Sincoln ^\al^, 2llö bie ®e[unbl)eit bed

5)räfiibenten aufgebracht ujurbe, fprac^ berfelbe mie folgt:

@in ^rieg ift unter allen Umjlänben etwag ©c^rcrflic^eö. 2)cr

Ärtcg, ben wir je^t führen, i^ ein Sliefenlampf. Sßenige Kriege

^aben fo lange gebauert wie biefer. Sr^at Raubet unb 2öanbet

in allen Sanbeött)eilen gelä:^mt, er l^at eine 9?at{onaIfc^uIb ge«

[(Raffen, er l^at bie Sntrid^tung ((^werer SIbgaben notl)>r»enbig

gemacht. Snfotge be« .Kriegeö trauert fafl jebe gamilie unferd

Sanbeö.

Wlan 1)at inbe§ für bie ©olbaten unb iljre 2tnget)örigen auf
eine 2lrt Sorge getragen, wie e^ früher in Jlrieg^^eiten ni^t ber

Sali gewefen ijt. !Die „©anitätö^Sommiffton" unb anbre 33ereine

l^aben öiel für unfre brauen Krieger gctl)an. «Sie IjaUn jtuei

3nflitutc in S^r« ®tabt, bie für bie ©olbaten errichtet werben

ftnb : ber „Gocper <Bi)op" unb bie ©peifefäle für bie greiwitligen

(Union Volunteer Kefreshment Saloons). ^iefe „S'ii'^ö"^ tt)ic

@ic eine »eranftaltet l^aben, ftiften au^erorbentlic^ öiel ©uteö,

3rre ic^ nid^t, fo nol^men biefelben erjt legten Sluguft i^ren 2ln«=

fang, unb wenn i^ mid) re^t erinnere, würbe bie erfie in S^tcago

abget)alten, bann famen ber 9ieil)e na^ bie ju S3ofton, ßindn*

nati, SBroofl^n, 5^ew §)orf, ^Baltimore, ©egenwärtig ftnben

gairö in @t. Souie, ^ittöburg, $'()ilabelpl)ia unb oielleic^t aud^

in anbern 5>lä^en ftatt, auf bie id) mid) nii^t beftnne.

!Dteienigen, bie biefe gair^ »eranftaltet l)aben, !^aben ein guteö

2Ber! getrau; benn wir ftnb ben ©olbaten, bie auf bem ©^Iac6t=

felbe i^r Sebcn in bie Qä^anit fc^lagen, unenblid) öiel fc^utbig.

(Sauter 33ctfat(.) Sßenn ber ©olbat öon ©tabt 3U ©tabt reift,

fo foütc für feine Sequemltd)feit unb feine 33erpflegung geforgt

werben
;
wenn er fran! unb öerwunbct ifl, fo foüte man fid) feiner

annet)men. S3efonbcrö muf eö bem ©olbaten im gelbe wol^t

tbuu, wenn er in ben ßfitungen lieft, bap bie !E)al)eimgebliebenen

feiner gcbenfen. (53eifaU.) ;

X)ie ©elter, bie ju allen biefen Slu^fleüungen, 35orftellungcn

u. f. w» erforberli^ |lnb, fmb tro^ beö Darnieberliegenö ber ©c*
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f(^äfte, tro^ fccr lavcn, tro^ ber Sofien, bte ber Ärieg mit flc^

bringt, gern unti freutiig bcigefteuert morgen. 2ötr feigen tarau«,

ba§ baö 25crmögen t)cr 9iation noc^ längfl nic^t erfi^öpft ift, ba^

ber ^atriottsamu« gcgcnroärtig fiärfer ifl, aU 3U Slnfang t)cö

^riegeö.

^äuftg t»crt)c id^ gcffflöt ' t»ann ttjirb bcr ^rteg öorfcei fein ?

!Diefe Srage ititercffirt mic^ fo fel)r, aU irgenb jemanb, allein id)

»ünf^c in S3ejug barauf feine ^ropl^eaeiungcn ju machen.

Sßit ^aben biefen Ärieg nic^t oeranlaft; er tuurbe unö aufge*

brungen. 2ßir führen benfel&en für einen guten ßmeä, unb i^

!^offe ju ®ott, ba§ wir unfern ßwtd errei(^cn »erben. (@türmi=

fc^er Scifatt.) Setreff« be^ je^igen 5e^t)3ugg foü ®rant gefagt

^afeen : „^ä) ge^c auf biefem 2öcge na^ 3ti(^monb, unb menn

eö ben gan3en ©onimer nimmt." Diefer Ärieg l)at brei 3a^re

gebauert. ßr Bejwecft bic 2ßieberanerfennung ber 33unbe(?reg{e*

rung in benjenigen Staaten, bie i^ren 2luStvitt erfiävt t)aben.

3m 9tamen beg amerifanif^en 93oIfe» erüäre ic^, ba^ tt»ir unfern

3Jvcct erreichen »erben, unb wenn ber Ärieg brei 3a^« länger

bauern foHte. (@türmif6er SBeifaö.)

3c^ bflbe niemals ^rojj^ejeiungen Bejügli(^ be^ .^ricgeö ge==

mac^t, aUiin i(^ möchte jle^t bo^ gern eine jum 33eften geben.

(®elä^ter.) ®rant ift Beute 3Ibcnb mit (General 3}?eabe unb

©eneral ^ancocf öon ^ennfpbanien unb feinen braven Dfftcic=-

ren unb ©olbaten in einer ^ofition, bie er bi^ jur Sinna^me
9tid)monb'g ^^altcn trirb. — 3e0t no^ eine grage.

Sollten ®cneral ®rant unb feine Cfficiere 33erftärfungen gu

i^aWn njünfi^en, »erben ©ic alöbann einem neuen Slufgebot

golge leiften? (3urufe : „^a" unb Seifatl.) Sinb Sie jum

9)?arfc^iren bereit? Söenn fo, feien Sie ber SDkrfd) orber ge=

»artig. (J^eiterfeit unb S3eifall.) 3<^ banfe 3t)ne"/ meine

Ferren.

Um bic ßtit, ba§ biefc 9tebe gehalten »urbe, tjattc ®rant ben

3ümed überfc^ritten unb fein Srfc^einen »or ^eterciburg gemacht.

3)ie 35ermut()ung, bie Stncoln bejüg(id) ber Unternet)mungen

©rant'ö au^fprac^, i^viQtn »on bcm au^erorbentlic^en 33ertrauett,

»eld)eö er gegen benfelben X?atte.

Die rppofition^partei, bie fic^ Dcmofraten nannte, feattc auf
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tcn 4. 3un eine 9lationat=Sonöent{on auiQe\d}xitben, W fce^ufg

Ernennungen für bie ^räfibentjc^oft in ßl)icago ftattfiinben foUtc«

2)a tnt»e§ tie Seiter biefer Partei hofften, t)a§ ©paltuncien in

t)cr 2It)miniftrationö|)artc{ eintreten würten, fo öertagten fte feie

ßonöention hü jum 29. Slugu^. ^Sieüeic^t war man noc^ ni^t

darüber einig, ob man ein Ärieg^- ober grieben^programm auf:*

fteüen fotitc.

Stroaö früher gctang eö öerft^iebenen 3lebetten, u. a. 3acob

3;i)ompfon, 33uc^anan'g SHinifter icö 3nnern, SIement S. Gla^,

cl^emalä Senator für Sllabama, 3. ^. ^olcombc »on SSirginien

unb ®eorge 91. ©anber^, ein 9lcw §)orfcr ^Renegat, auf einem

33Iocfabe6rei^er nac^ 33ermuba gu gelangen, tion n?o ausS fte ftd^

nac^ Sanaba einfc^ifften. ©iefe Seutc ftanben, tt>ie fte felbfl

fpäter jugaben, im ©e^eimbienfl öon 3efferfon Daöi^. ^an
glaubte bamalö, ba§ bie ®enannten ber (ärtt?äf)Iung »on ^rä«

ftbentfc^aftöcanbibaten, bie ber Partei ber griebenöbemolroten

angeprten, förberltc^ fein foüten. !Die fc^änblic!^en 2lbft(^ten,

bie jene Seutc i^atten, famen erft fpäter anö Sic^t. 9)?it %nä'

nal^me »on 2;^ompfon, ber [i<i^ t:^eil»t>eife in 9)'?ontrear, tl)eiI>Deifc

in 2:oronto aufl)ielt, fd)Iugen bie JRebetlcnagenten in S'Jiagara

galle it)r £}uartier auf unb »erfe^rten mit ben gül)rern ber bemo»

fratifc^en Partei, ©anberö ri^tetc am 12. ^uU an ^oracc

©reele^ tin Schreiben, in irelc^em er fagte, bap Stap, ^olcombc,

er felbj^ unb nod) ein anbrer fofort nac^ 2öaf^ington ju ge:^en

»ünfc^ten, n^enn fte beö ^äiuii,ii bcö ^räftbenten ober beö ,^rieg^*

minifter^ getvi^ tvären. ÜDer ^mtd ber 5teife njurbc nic^t an^

gegeben, ©reeiep glaubte, ba^ bie SRebetlenemiffäre griebeng«

unterl)anblungen anjufnüpfeu wünf^ten, obgleich gu einer fol»

c^en Slnna^me eigentlich fein ®runb öorbanben war. !DerfeIbc

fprac^ jld^ fpäter über biefe SJngelegen^eit tvic folgt aü^ :

!5)a i(^ feinen ®runb fa^, njedtnegen bie Dppofttiongpartei aU
lein öon biefen ®ent(emen 3}?itt()ei(ungen crijalten follte, fo riet^

id) bem ^räfibenten, benfelben bie Sieife nad) Söaf bington ju Qt'

jiatten, jumal ba berichtet würbe, ba§ Glap ber (il)icago (5onoen=

tion »vnd)ttge2Iuffc^Iüffe mad)cn »voUte. 3ci) bemerfte ausbrücflid^,

ba^ id) nic^t wü^te, weswegen biefelben nac^ SBafbington ju ge=

:^en irtünfdjten, bap aber grtebcn^oorfc^lägc in 5Iusftc^t ftänben.
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Titv ^röfibent gafe julc^t ju in 9teifc ber StcBeÜcnagenten

nac^ 2öaf t)ington feine ßuftimmung, allein er »ünfc^te, baf ic^

nac^ 9?iagara ge^en unb feie ®cntlemcn öon bort nac^ ber iBun=

beöl)auptftabt fccgleiten folltc. Diefem Sßunfc^ tarn iö:^ ungern

naä) . . aüeinbießcit warfojlfcar^unb i(^ mad^te mid^ fogleici^

auf ben SBcg»

%U ®rcclc9 an Ort unb ©tette anfam, richtete er folgenbcö

<Bä^xixbtn

Sin bic J^crren SIemcnt S. Sla^, 3acob 2:^ompfon, ^ame^ ^*

^okomU im Sfifton ^aufe (in SBep^Sanaba.)

S^liag ar a gaUö, in S^ien) §)orf, )

am 17. 3uli, 1864. j

SJ^einc Ferren: 3(| "Ööre, bap «Sic in SRic^monb 2Iuf*

trag er^Iten ^aben, gricbenöunter^anbtungen anjufnüpfen unb

bap Sic gu biefem Snbe in SSegleitung »on ^errn ®eorgc 91.

©anbcrg nad^ 2ßaf ^ington ju gc^en wünf(^en. ©oütc bieg ber

%aU fein, fo ift ber 5)räftbent bamit einöerj^anben,baf ic^ 3t)nen

fixere« ®eteit nac^ ber S3unbeä^uptftabt gebe. 3(^ Hn bereit,

©ie bort^itt gu begleiten, fobalb @ie cö »ünfc^cn.

9)iit ^o(|ac^tung unb Srgeben'^eit,

^aracc ®rcclc9.

Sag« barauf crwiberten ^otcombc unb (£Ia9 t»ic folgt:

@ö fd^eint, baß bejüglid^ unfrer beabfid^tigten Sfleife nad^

Sßaf^ington 3«t^ümer obiralten. Sßir l)aben »on Stic^monb

am feine SBoümad^t erhalten, i$riebenö«orfc^Iäge in 2ßaf ^ington

3U mad^en. 9iid^t^bej^oweniger leiften ttjir unferm @ou\)erne*

ntenl in ber Sigenfd^aft aU Sertraiienömänner X)ienfte, unb bic

SBünfc^e unb 2lnf{dt)ten bejJ'elben finb unö »ol)I begannt. 2Bir

finb überjeugt, baf njir fofort 2luftrag cr^Itcn »ürben, gric=

ben^unter:^anbtungen anaufnüpfen, menn ber 3ni)aft biefem 33rief*

lued)fe(i5 in Sflid)monb berannt märe. So wäre ju tvüiifd)cn,

wenn ber ^rieg fobalb aU möglich ju Snbe Kirne. S^ mürbe

unö fe()r lieb fein, burd) '3i)re 5>ermittlung |td)ercö Ökleit nac^

Sßafbington unb oonbort burc^ 3t)re \!inien nacfe 9lid)nioub ju

erhalten. 2öir mürben ei gern feben, menn J^errn ®eorgc 91.

©anberö glcid)e Sriaubnif ertbeilt mürbe.
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2)arauf antwortete ©reele^ u. a. t»ic folgt t

T)a btc 9}litt^eilungen, bte @ie mir mad)en, bebeutenb öonbcn

9lac^rtc^ten abweichen, in beren 93cft0 t>er ^räfibent war, aU er

mir auftrug, 3^«en ftc^ereä ®cleit ju geben, fo fe^e ic^ mic^ »er'

anlafit an i^n gu tc(cgrapi}iren. ©obatt) ic^ fernere Söeifungcn

aus t»er Sunbe^^auptflabt erhalte, waö tDaljrfc^cinli^ tiefen

9la(^mittag bcr galt fein Wirt), werte ic^ ©ie taöon in ^ennt*

nip fe^en.

hierauf fc^rieb Lincoln fotgente tenfwürtlgc Söorte nietcr :

Söaf^ington, 18. 3uli, 1864.

2ln2lIIe, bic cS engest:

3rgent) ein SSorfd^Iag, tcr auf bie ^erfleüung tc3 grieten«,

bic Untierfe^rt^eit ter Union, tie 3Ibfc^affung ter ©flaöerei ^in«

giett unt» turc^ tiejenigen Qtmaä^t wirb, unter beren ßontrole

bie 2lrmeen fielen, bie mit ben Unionöljeeren im Äampfe begrif»

fen finb, wirb feiteniS ber S3unbeöregierung gcbül)rcnbc ^evM^

(tc^tigung flnben. £)er Ueberbringer berartiger 5>orfd)läge foU

unge^inbert :§in* unb jurüdreifen !önnen.

Slbra^am Sincoln.

Sincoln '^atte öoHfommcn red^t, wenn er mit beuten, bie nic^t

befugt waren, griebenöunter^anblungen cinjuleiten, nic^tö ju

t^un ^aben wollte.

SJtittlerweile würbe eine 3tiefcnöerfc^wörung im 9iorbwejlen

entbectt. !Die SSerfc^worenen woüten eine Steöolution im 9ior«

ben bel)ufö Unterftii^ung ber Stebellen anbetteln. Durd) ®enerat

ßarrington würben Snbe 3uni gel)eime 33erbinbungen an^ Sic^t

gebrad)t, unb mct)re ^aupt»erfd)wiJrer würben in S^biana 'otv

^aftet. !Diefe SSerfc^wiJrung, wie bie geric^tlidjen 3Sert)anblungen

fpater erwiefcn, l^atte einen Umfang, toon bem nur wenige fic^

etwaö träumen liefen; ®c^eupli^!eiten famen au ben Jag, bie

bieSöelt ftaunen ma»^ten. Sin früt)jeitiger '^ussbruc^ ber 25cr*

fc^wörung fanb in (Eole^ Gount^, in Süinoiö, fowie in anbern

©egenben beö 9iorbweftend ftatt. ©olbaten würben gemorbetj

JBeamte, bie bie 2)hUtärpflid)tigen aufzeichneten, würben aufge*
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lauert, unt) ^äuftg würbe naÖ:> ifjnen gcfc&offen; 2öaffcn murtjcn

ingge^etm an 2eute »ert^eilt, bte ben 9tutn i^reö 5>aterlant)e3

Beabftc^ttgten. !Dic SSerf^mörung rourbc bei ßfitc" entbedt, fo

taf fte im Äetme crfltcft iverben fonntc. i?urj öor t>em Za^t, an

t»em t>ie 9täbelöfü()rer i^rc ^^läncing 2öctf fe^cn njoütcn,fanticn

btc SSer^aftungen jlatt.

(£ö waren naci^ ben Ernennungen ju 33alttmorc fajl t»ret 5)lo=

nate «erflojfen, e^c tk 2)emofraten ftc^ jum Sßa^Ifamjjfe rüfteten.

Diefclben hofften, baf (Spaltungen in ben Steigen t)cr 9lepuHi=

lauer ba^ 5)leijlc ju einer 9^iet)crlagc Sincoln'ö unt) So^nfon'g

beitragen würben, gremont war noc^ ^räfit>cntf(^aftöcantibat,

unb man glaubte, ba§ bie beutfc^en SftepuMifancr Sincoln feinb*

Ii(^ geftnnt feien. ®rant befanb ft^ noc^ tior ^eteröburg, o^ne

befonberc Boi^tfc^rittc gemalt gu liaben, Ja e«? fel)ltc nic^t an 33er«

lüften. Qtvax ^atte garragut gort ®ainc^ genommen, aUtin

WoUlt 1)itU immer noc^ gegen glotte unb ^eer <Stanb. (S^er=

man ^attc Sltlanta noc^ ni^t nehmen fönnen. 2)iefe Umftänbc

fcliienen ber bemofratifc^en ?)artei günflig ^n fein, ©ie gü^rer

kcrfelben badeten, fte brandeten bloö i^re Sanbibatcn ju erncn»

nen, i^re „^latform" öom «Stapel laufen ju laffen, um fette 2lem=»

ter in ^üllc unb %Me f[(^ jujueigncn.

5lm 29. 2lugufl trat bie bemofratifc^e Sonvention jufammcn,

®eorge 33. SJZcGlellan würbe aU 5)raflbentunb ©eorge ^. ?)enb=

Icton aU SSicepraftbent nominirt. Sr^erer öertrat bie Partei

ber fogcnannten Äriegöbemofraten, le^terer bie ber grieben^bemo»

Iraten. Die ^^tatform, weld^e bie 2)emofratcn in S^icago im

3o^rc 1864 auffleüten, lautet wie folgt:

©ei eg b cfc^ loffen, j u er f la rcn, baf wir anö^ fer^

ner^in treu ju ber Union unb ju ber S3unbeöoerfajfung galten

werben, ba wir nur bann aU SSoIt ftar! unb glücflic^ fein fön*

nen. !I^ie republifanifc^e Slegierungöform, unter ber wir leben,

:^at gu ber 2ßoI)lfa^it unb bem 2ßot)Iftanb ber nörblic^en wie ber

füblid^en Staaten au§erorbentUc^ öiel beigetragen. .i

©ei ee befc^ (offen, bap biefc Sonoeution im Flamen

beg amerifanifc^cn 33olfe^3 erflärt, bap nac^ vierjähriger

Kriegführung, burc^ weld)c bie Jperftetlung ber Union nic^t :^at

bewirft werben fönnen, otjne 33er3ug bie gcinbfeUgfeiten einge»
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jlellt tücrben fotttcn, auf ba§ eine Sonöcntion atlcr (Staaten gc^

galten werte, um bie balbigc ^erftcUung be« griebeng auf S3afi3

bcr Union aller (Staaten jufcetüirfen. 2öä^renb biefe^ .^riegeö ^at

man unter bem 33ormanbe „militörifc^er S'iottjnjenbigleit" bic

33unbegöerfaf[uttg mit gü^en getreten unb bie gtei^eiten unb bie

Sflei^te ber Bürger mif achtet. üDie materielle Sntmicfelung beö

Sanbeö ift burc^ benfelben gehemmt lüorben. 3m 9iamen ber

©erec^tigfett, 9)?enfc^Itc^feit, grei^eit unb ber öffentlichen Sßo^I*

fa^rt »erlangen ttJir, ba^ griebenöunter^anblungen eingeleitet

ujerben.

(Sei cö !6cfc^Ioffen, ju crllär cn, bap bie legten

2öal)len, bic in Äenturfi?, SJlar^lanb, 9}?iffouri unb üDelaivarc

flattgefunben ^aben, öon Union^folbaten Bcaufjtd^tigt Jvorben

ftnb unb bap babur(i^ bie SSunbe^oerfaffung »erlebt tuorben ifi,

(SoKtf bie 9tegierung bei ber näc^ften Söa^t ein ä^nli^eö 33er*

fa^^ren fceliekn, fo wirb einer folc^cn revolutionären ^anblung«»

tweife SBiberflanb entgegengefe^t »erben.

©ei eö bcfc^ lo ffen, gu er flärc n, bap bic bemofra*

tifi^e gartet bic Union unb bie (Staatöred)te aufrecht erhalten

n?iü, ba^ bie SBunbesäregierung bie 33erfajfung »erlebt lat, ba§

?!Jtilitärgeri(^ts?6arfeit in (Staaten, bie ft6 nid)t im 3uflanbe ber

ßmpörung kftnben, eingeführt tuorben
iji, ba§ roiüfürlic^e 23er*

l;aftungen, Sinlerferung, SScr^ör unb SSerurt^eilung bur(^ mili«

tärif(^e 33el)örben ba ftattgefunben ^aben, tt)o bic Siöilgerici^tö*

barfeit gu Stecht befte^t, baft 9tebe* unb ^re^frei^eit, Sifplrec^t

unb (Staatsrechte »erlebt njorben ftnb, bap man Sibe jum Verneig

bcr Jo^alität »erlangt, ba§ man »erboten :^at,2ßafen gu tragen,

unb ba^ aUeö biefeS bie 2öiebert)crflellung ber Union l)inbertunb

bie gortbaucr eincö ©ouüernementä, »eli^em feine ©ewalt öon

ben Stegicrten »erliefen ift,
in grage fteöt. nsf

(Sei es bcfc^loffen, gu crflärcn, ba^ ba« ®ou*

»ernement betreffe ber Unionöfolbaten, bie aU ©efangene fdnna^*

tcn muffen, feine ^flic^t »ernac^täfftgt ^at unb beiSn?egen ben

fc^ärfften 2;abel »erbient. So ift unfere ^^pic^t unb liegt ebenfo

im 3ntereffe beS Staate, barauf gu fclien, bap bie ©efangenen

menfd)li^ bet)anbelt njevben.

(Scieöbefc^loffen, juerllären, ba^ bie bemo*

Iratifc^c 5)artci mit ben Solbaten, bie im gelbe bie ©ac^e unferd
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ganbci? öertl)ett>tgen, f^mpat^ijtrt, itnt) foütc unferc ^Partei 3ur

Stegicrung gelangen, fo tt?crben tue tapferen Krieger t»er MtpU'

blif mit derjenigen 3w^orfommen^eit unt) Sluöjeid^nung bc^an*

belt werben, t>ie fie öerbiencn.

33ort einigen !I)emoIratcn würbe ber 55orfc^rag gemad^t, ben

®en. gremont, ober einen ^eröorragenben ^riegöbemofraten, wie

ben ©eneral T)ir, aU Sanbibat auf3ufleüen, um alle Dppoft=

tion^)jarteien gegen Sincoln gu vereinigen. 3It(ein 33elmont

unb feine ®enof[en bauten anberö. 3t)r (Sanbiböt war 9}icß(el^

tan unb fein anberer. Sßoob unb anbcrc gül)rer bcr bemofra»

tif(^en Partei im ©taate 9]ew §)ort, bie gegen ben Ärieg waren,

fa^en bie Ernennung öon SDIilitärö nid)t gern ;
unb SSertreter

t>cn SJZar^lanb wiefen barauf l^in, bap Wc^kUan in i^rem

Staate wit(fürlici)e SSer^aftungen :^ätte »orne^mcn lajjcn. Jro^

bcrartiger Sinwänbe wählte bie bemotratifc^c 91ationaI=(£onyen=

tion ?}?cßletlan bennoi^ ju ii)rem Sanbibaten, unb bie 5>latform

würbe ebenfadä angenommen. !Der SBa^llampf na^m je^t fei=

nen 2lnfang.

X)ie Slepublifaner ftanbcn nunme'^r einer organifirten 5>artct

gegenüber, unb Unjufriebent}eit unb Uneinigkeit »erfc^wanb au?

i^ren 9tei()en. X)ie militärifc^e Sage belferte ft^ bebeutcnb, unb

je nä^er ber 2öa^(tag rüdfte, befto mel)r jeigtc e^ ft(^, bap bae

Colf auf Sincoln 33ertrauen :^atte.

2lm 24. 3uni, wenige Jage nac^ ber 35ertagung ber baltimo'

rer_ ßonöention, würbe in SJZar^Ianb eine ©taatöconöention

gehalten, in weld)er ber 33efd)Iu§ gefaxt würbe, ©flatierei abju

fd^affen. Sinige SWonate fpäter foütc bie S3eöö(fcrung beö ©taa-

teg enbgültig über ben 33efc^Iu§ ber Sonoention abftimmen. Gc

wirb bem ?efcr erinnerlich fein, baf Sincoln »erfc^iebene Wlalt

bie Sibgeorbneten ber ©r'^njfflaöenflaaten üon ber 9^ot^wenbig*

feit ber 5lbfd^affung ber ©flaöerei ju über3eugen fuc^tc.

3m Staate Souiftana nat)m bie ©taatöconoention, bcren Wit-

glicbcr öon ben unionötreuen (Sinwo^nern gewäblt würben, am

22. 3uU eine neue ^Berfaffung an, naäj wctd)cr 'Sflaöerei nic^t

me^r ertaul>t war.

Lincoln fd)aöte bie 3?ert^eibiger frei^eitli^er ©runbfage ;

namentlich war ber »«rflorbene Dnen ?c»ejoö jaijrelang fein

36
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g»CMut). Soöcjo^ ^ielt wenige 9J?onate oor feinem Sobc eine

3flct)c, in ber er ftd) über ben ^^räfibenten lobenb au^fpracö unb

bcnfelben gegen Singriffe öertt)eibigte. 35ielen feiner ßu^örer tra»

tili J^ränen in bie Singen. Sr fp^ra^ unter anberem wie folgt:

,/i>or .^urjem unterhielt xö^ mic^ mit bem ^räftbenten über bie

Jevfu^ungen, benen ein ^Olann in fo ^o^er (Steöung auögefeßt

ift unb riet:^ i^m, feinen @runb ju ber 2?ermut^ung ju geben,

bap er feine 9J?ac^t ju einer Söiebererwä^Iung mi^braud)en

tooUe, fonbern einfa(^ feine 5)flii^t im Sluge gu behalten. Jpierauf

antwortete ber ^räftbent mit ernflem Jone : „„SBenn ic^ mic^

felbfl fenne, lieber Soeejop, fo tann i^ 3^nen bie S5erfi(^erung

geben, bap e^ mir feine Slnftrengung foftet, fo ju :^anbeln, wie

®ic eö tt)ünf(i^en."" Dicfe Slntwort l'incoln'g fam auö bem 3ri*

nerften feine« ^erjcnö; er ift ein 50^ann, ber feine felbftfüd)ti-

gen ßtotät verfolgt."

Sooejo^'ö lob würbe «on Sincotn tief beflagt. Wlan wollte

bem »erftorbenen grei^eitö^elben ein Denfmal fegen, unb

l^incoln würbe ju einer 3SerfammIung, bie in bem ^aufe ber

gamilie beö 33erbli(^enen fiattftnbcn foüte, eingelaben. Da
ber ^räftbent felbfl nic^t erfd)einen fonnte, fo fanbte er folgen*

ben S3rief.

©of^ington, 30. «Kai, 1864.

^errn 3o6n 31. JBrpant.

®ee^rter ^err ! 3t)i" 2Öert^e« oom 14. b., in welchem Sie

mic^ 5U einer SSerfammlung einlaben, bie bct)uf« ber Srric^tung

eine« Denfmalö für ben feiigen Dwtn 800CJ09 gehalten werben

foü, ift mir jugegangen. SEic Sie erwarten, werbe i(^ ni*t

im Staube fein, ber SPerfammlung bei3UWo^ncn. Siele »on

3^nen \^ahen "ben Da^ingefc^iebenen länger gefannt, aU ich,

unb fönnen fein Slnbenfcn auf paffenbe SÖeife ebren. ^ä) i^abt

ben oerftorbenen Sooejop erfl feit ge^n Sauren gefannt unb bin

feitbem fe^r »ertraut mit il)m gcwefen. 3« länger ic^ i^n fannte,

befto me^r mu^tc iä^ it)n achten. Sr war e^rgeijig, bo(^ bewarb

er fi^ niemals um ein 2lmt, wenn er bur^ Slnna^me bcffelben

feine ®runbfä^e, bie nii^t immer fe^r populär waren, üerleug*

ncn mupte. Sr war feit Slnfang meiner ^^räftbentfc^aft bi« 3U

feinem iobe mein wärmfter greunb. ?0^öge i^m ein Denfmal
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oon SOiarmor gefegt werten, möge fein 2lnt»en!cn in t>cn fersen

t>erer, iic bic grei^eit lickn, unauöIöfc^U(^ fein,

©ans ergefcenjl, 3^r
21. Sincoln.

SJm 11. 3anuat 1862 würbe Stanton flatt ßameron Äriegö*

mini^er. ®eit tiefer 3^1^ Ui jum (Sommer 1864 würbe im

Sabinet Sincoln'^ blog eine Slenberung getroffen. SJiinifter

©mit^ würbe nämlid^ gum 3fli6ter be« 2)iftrict£S^®eri(^tö^ofeö

»on 3biana ernannt, unb 3o^n ^. Uf^er, ebenfalls öon bem*

fetben «Staate, würbe am 8. 3*inuar 1863 fein '9']a(^foIger.

Tlt^vt 3)ionate öor^er !^atte Sewarb, ba «erfc^iebene ©tnato*

ren unfreunblic^e ©efinnungen gegen i^n Regten, feine Sntlaf^

fung alä ©taatöminijler eingereicht, ß^afe tl^at baffelbe aU

ginanjminifier. SSeibc Sntlajfung^gefuc^e würben oom ^^räfi*

benten nic^t angenommen.
2lm 30. 3uni 1864 fam 9Rinifler S^afe abermals nm feine

Sntlaffung ein, bie i^m oon Sincoln biefel ''Mal gewäl^rt würbe,

©c^on feit geraumer ßdt l)attc ß^afe tin unfreunblii^eü ^ene^
men Lincoln gegenüber beobad^tet ;

er wohnte ben Sabinctssfit*

jungen ^uftg gar nic^t bei unb blieb jule^t faft ganj au^. S^afe

unb 2incoln waren betreffe ber 33efe^ung eineö wichtigen ^oftenö

für 9iew gorf »erf^iebener '9}ieinung, unb ba Öincoln auf feiner

^ilnftc^t bejlanb, fo bat dtyafc um feine Sntlaffung. Um biefc

3eit befanbcn fi^ bie ginanjen beö Sanbeö in anwerft fritif^em

3uflanbe, unb bie Ungewipi^eit betreff« ber ©eiböer^äitniffe ^ielt

bid SInfang September an. X)ie Leitung be« ginanjmini|ie=

riumä würbe juerft bem ©rgouoerneur Daöib STob »on D^io

angetragen, ber inbef ba3 SInerbieten ablehnte. Söitiiam ^.

geffenbcn, Senator für 5iJ?<iine, würbe alöbann aU ginaujmini^

jler ernannt unb trat am 5. 3uli fein SImt an.

X)a für ben i?ricg mel)r ?0'?annf(^aft gebraust würbe, fo er*

Iie§ ber 5>räfibcnt nacftftetjenbe ^rofiamation, unbeforgt barum,

ob er ftc^ bur(^ biefe SJiafregel unpopulär machen würbe, ober

ttic^t.

3 n (Erwägung, ba^ am 4. 3ua 1864 ein S3cf(^Iu§ be«

SongreffciS genehmigt würbe, jufolge welkem bie Flamin ber
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S^ilitarpfltc^tigen rcgtftrtrt irerben foUen unt) bem ^räfibenten

\)as 9tec^t jujle^t, Stufgefeotc auf ein, jwci ober brei 3«^« 3« ct=

laffen,

3n Srwägung ferner, bap ber ^^räftbcnt kfugt ifl,

in benjenigen SSejirlen, bie nac^ 35erlauf »on fünfjig 3:agen bie

öon t^nen geforberte SJtannfc^aft nic^t gefletlt l^abcn, eine ßie-

;^ung anjuorbnen,

3n Srnjägung cnbHc^, bapbasS Stcgifiriren ber

iD^iilitärpflic^tigen fo n?eit öorgefd)ritten ifi, bap jener S3ef(^Iuf

be« Songrcffeö be^ufö ber Unterbrücfung ber Sftefeeüion au^gcfü^rt
»erben fann,

Sriaffe 3(^, %hxai)am 2incoIn, ^^räftbent ber 35ereinigten

(Staaten, ein Stufgefcot für 500,000 'Mann unb oerfüge augleic^,

bap bie öerfc^iebenen Sßejirfe bere^tigt fein foüen, »on ber

5Wannf^aft, bie fic ?u fleüen ^aben, bie 3^^^ berjenigen, bie

»ä^renb ber gegenwärtigen Stebeüion Ssienftc in ber ?Otarinc ge=^

ttommen ^aben
—ber achten ©ection jener 2lcte gemäp

—in Slb^ug

ju bringen. Diejenigen Sejirfc, bie Wi früheren 2tufgebotcn me^r

!D?annfc^aft gefieüt ^aben, aU üon it)nen »erlangt würbe, jlnb

Serec^tigt, etwaige Ueberfc^üffe »on i^rer £2uota abjujie^cn.

Freiwillige, bie ftc^ unter bem gegenwärtigen 2Iufrufe fetten,

»erben auf ein, jwci ober brei 3fl^re angenommen unb werben

je nad» 25erl)ättni§ ber Dienftjeit, für welche fic ftc^ anwerben

taffen, ^anbgelb (bounty) erhalten.

günfjjig 2:age nac^ Sriap biefeö Slufrufö, alfo gleich natft bem

5. (September 1864, foü in ben »erfc^iebenen 33ejirfen eine ßie-

^ung (draft) ftattpnben, faü^ bie SRannfc^aft, bie biefelben ju

fietten 1)aUn, nic^t freiwillig ft(^ metben fotite. 5)ie ©exogenen

l^aben ein 2al)t in ber Slrmec gu bienen.

©egenwärtigc Urlunbe ^aU 2<^ mit 9J?ciner eigenl^änbigen

Slamenöunterfc^rift öoUjogen unb mit bem «Siegel ber SScreinig*

tcn Staaten oerfe^en laffen.

®egeben in ber Stabt 3Baf()ington am 18. 3uli im

[l. 8.] ^a1)xe unferö ^errn 1864 unb im neun unb ac^tgigften

ber Unab^ängigfcit ber SSereinigten Staaten.

21. Sincoln.
ffillliam ^. (Sewarb, (Staatöminiftcr,
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©oJDot)t t){c JRcgterungett, alö bas 2So(f ber unioit^trcuen

©taatcn legten fogleid^ ^anb ani 2öerl, um bcr 5tufforbcruttg

bcö |)räfibenten nac^jufommen. Uekratt melbeten fic^ 5rei-

»ittige jum Eintritt in bie 5lrmcc
;
unb eä geigte ftc^, ba§ fo*

i»oi)I biejenigen, bie ba glaubten, baf baö 95oIf einem akrma«'

(igen Slufgebote feine Solge leiflcn toürbc, aU auä^ biejenigen, bie

ba meinten, ba^ ber Srla^ einer berartigen ^roüamation Un^

jufrieben^eit ^eröorBringen trürbe, im Srrt'^um maren. üDaö

SSoIf war entfdblojfen ber 9lebetIion ein Snbe $u machen.
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aWilitärif^ie Unternehmungen gegen S'eter^burg unb 9tic^monb »om Sunt biö

9?D»ember 1864. — (SJcneral ^unter'ö gelb^ug.
— Cpewttonen im (S^e-

nanboa|) $1^1.
— SarV^ Sinfaß in SJJar^Ianb.

— Sr bebrofjt 23af !()ing»

ton. — ©ein Slücfjug nac^ bcm Z^aL — 3^f'^f^ 33orrücfen Sarl^'ö gegen

ben ^Jotomac.
—

S^amber^burg toirb in 33ran& geficrft.
—

Erfolge be*

©eneralö 3IöeriK. — ©c^lac^t bei 5)?oorpeIb.
— ©eneral ©fjeriban über-

nimmt ben 23efe|)I im X^ale.
— 5lbmiral garragut »or SUiobile. — ®Iän»

jenbc ©eejiege.
— Dperationen ®{)eriban'^. — (Sr erringt im Zl)aU beben-

tenbe 23ort^eiIe.
—

!£)anffagung3=5'rofIamation bei3 ^rä'pbcnten,

3)a cö f{^ :^crau« fleHtc, t>ap 5^cterö6urg titelt fofort genommen
»erben fonntc, fo »erfi^anjten ftc^ feie öerfc^ietenen ^eereöt^ctle,

tote früher anget)eutet. Wan fuc^tc je^t fo ötcl aU möglich bie

SSer^nbungSttJege ber SRekUcn abjufi^neiben. 95on ben brci

(Stfenba^ncn, bie öon 5^eterö6urg fübioärtö laufen, befanb flc^

btoä bic ©uffotf 53a^n im 33e{t0 ®rant'^. X)iefe ^a^n ge^t üon

^Jetcröfcurg au« in füböflli(^cr Siicfetung unb f^Hept fid) in ®uf=

fotf einer anbern S3a:^n an, bic oon 5^orfoI! na^ Sßelbon fü^rt

unb bem ^eittbe öon geringem 2ßcrt^c n?ar, fo lange wir 9?or==

folf unb 5>ortömout^ befe^t hielten. Die SBelbon S3a^n, bie

von ^etcrö'burg in geraber 9li^tung fübwärtö läuft, war gu bie=

fer ßtit bie »ic^tig^e SScrtinbung^flrape mit bem ©üben
;
allein

bie S3efc^ung biefe« (Schienenweg« würbe bem geinbe feinen un=

erfe^Iid^en ©c^aben jugefügt ^akn,fo lange berfel&c bie 2)anüitlc

S5at)n, bie öon 33ur!e«oiIIe nac^ bem (£übweflen fü|rt, unb bie

(Sout()f[be 23at)tt, bie naä^ S^nt^tnirg get)t, be()auptete. Die

JRebetlen 'hielten le^tcre S3a^n »on 5>eter«t>urg bi« 33urle«öine
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befe^t, ^an luoHtc tic 2öeIt)on 53af)n in 33eft0 nehmen, ba

man nic^t erwarten fonnte, mit ben 8<reitfräften, tte in ter

®egent> öon 5^eter»burg ftc^ befanden, me^r ju erreichen. 'Das

2{tfd)ncit)en ter übrigen 33erbint)ungön)egc bc'ö geintcö fotltc bie

iHeiterei beforgen.

^räpbent Lincoln flattetc ber 2lrmec, bie füblic^ öon ^eterö-

barg [tanb, am 21. 3uni einen Sefucb ab nnb würbe »on bcn

ÄolDaten auf taö ^ergli^fte begrübt. 2lm 22. befugte er S3ut-

ler'ß ^eer, wetc^e^ ben rechten glüget bilbetc, unb würbe aud)

bier «on Dfftcieren unb ?!)?annfd)aft ent^ufiafti[(^ empfangen.

©eneral @t)eriban erfod)t am 11. 3uni hü JreüiUian, einer

»Station an ber SBirginia @ifenbai)n, na^e (5)orbonö»ilIe gelegen,

einen @ieg. S^e ®rant üon Golb ^arbor nai^ ber «Sübfeite

beö 3ameö marfc^irte, unternabm ®l)eriban einen ^treifjug,

auf roeld)em er ben Serbinbung^jirafjen beö geinbeä, bie öon

9lic^monb norbwärtö QÜjin, erl)eblid)en ©cbaben gufügte. 2lm

13. ging er über ben 5^ort^ Slnna jurücf. 2tm 20. fam ©tjeri^

ban bem (3enexa\ SIbercrombie, ber beim „SBeipen ^aufe" von

Stebeüenreiterei unter ^ampton unb 5i0l)ugt) ^ee angegriffen

würbe, ju Jpülfe. Slbercrombie ^atte oerfuc^t, bie SJerbinbunge^

Wege nnb 3ufu^ren ber Siebetlen ab|ufc^neiben. (St)eriban warf

ben geinb jurücf, wobei er felbft wenig »erlor, unb behauptete

big gum 25. feine ©tetlung beim „Sßeipen ^aufe" gegen aüe

Singriffe beö geinbeö. 2lm genannten 2;age »ereinigte er fic^ mit

®rant.

Die 9leiterei ber ©encräle SBilfon unb ^au0 bitte je^t ange^

fangen, auf ber 2ßeIbon unb auf ber (Sout^fibe Sifenbabn ju

Operiren. 2l(ö Sßilfon auf ber Söelbon 58aljn «orrüdte, würbe

bie jweite unb fed)öte Jpcereöabt^eilung auf bem Unten gtügel

aufgeftcüt, unb bie Sinien würben über jene 33al)n binaud «er^

lungert. %U ber jweite Jpeereötbeil ftc^ nabe ber 3ei'"ftJlem

''Planfenftra^e befanb, würbe er am 22. 3uni, um 2 U^v 9Jad)

mittagv?, üon ^iü'g Slebeüencorp« angegriffen, unb eö cntwicfeltc

jid; ein jiemlicb lebbflfter Äampf. T)a6 fecfeöte Slrmeecorpä war

weiter UnU marfd)irt, boc^ befanb fid) ein 3;beil be«3 fünften

ßorpö nat)c bem red)ten glügel beö i^weiten. 2ee,ber mit giemlid^em

Ungcftüm angriff, nabm eine ^Batterie weg, umgitfg SBarlow'ö

Diöifton, mad)te meiere ^unbert Unionc«foIbaten ju ©efangencn
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unb träni^te bic Unfri^en jurücf, bereit 9tücfjug nii^t o^nt SSer*

tüirrung öov ficö ging.. Stüein bic ©c^Ia^tlinic beä Unicn^^ce='

reo luiube rafi^ wicber geovbnet, unb bic roiebcr^oUen Singriffe be«

geinbeö tvurben jurücfgef^lagcn. ©c^ariMÜ^el fanben n;ät)renb

ber 3lad^t läng^ berStnie ftatt, unb baö ®en)e()r= unb Äanonen«

feuer, »uelc^eö üor ber gronte beö neunten Slrmcecorpö ftnttfanb,

war namentlich um '3)?itterna(^t lebhaft. 2)icfeö ßorpö l)ielt bit

5)rincc ®eorge ^anbftrape befe^t. Die ^auptft^Iat^t fanb etiüa

brci ober tiicr 9JZei(en »on ber Sßelbon 8at)n ftatt. 33et einem

SSerfuc^e, ber am fofgcnben 3;age gemacht würbe, bie Sinie über

bie SBelbon 33a^n :^inauö auöjubei)nen, erlitten bi." Unfrigen

beträchtlichen 33erlufl.

2öiIfon'g 9leiterei ^atte SHeam!?' «Station, ge^n ober jwijlf

WtiUn füblid^ öon ^eter^burg, erreicht unb, in (üblicher 9ii(^*

tung öorrürfenb, ba^ Sifenba^ngeleife unb bie Brüden jerftört.

2lm 22. 3uni na^m ^an^ bei gorb'ö Station, givifcfeen ^eter«-

bürg unb SSurfe^üiüc 3unction, jttjcl Sifenbaf)njüge lüeg unb

richtete auc^ fonft erheblichen Schaben an. 2lm 23. jerftörte er

bie Station ju 53urleööille, unb am 24. fprengtc er bic (Eifcn='

bai^n auf einer Stredfe »on ac^tje^n 9)'?eiten. Dem ßfftörungss*

loerfc lourbc inbe^ burc^ eine SRcbcüenma^t, bie bic Unfrigen in

bie gluckt f^lug, Sini)alt gctlyan. 2lm 28. Ratten ^an^ unb

SBilfon bei Stonp ßreet, an ber Söelbon Sifenbat)n, etma 30

•iJWeilen fübli^ oon ^eteröburg, abermalö einen ^ampf ju befte-

^en. (So gelang il)nen, ftc^ in ber 9^acfet nad) 9teamß' Station

jurüct3U;;iel)cn, wo fieam 29. mit einem 55erluftc »on 1000 Wlann

eine 5fliebcrlagc erlitten. Daö fed)ötc Sorpö würbe ^ur J^ülfe

ber Steiterei abgefanbt, fam aber nid)t jeitig an, um fid) an ber

Sd^Iad^t JU betl)eiligcn. Slm folgenben läge erreichte MauP,

®rant'ö Sinien. 2Öilfon'ö ^auptma^t ftic§ am 1. 3uli gu

®rant. Sr l)atte fciue SIrtiüerie unb feine Irain« gröptent()eile;

verloren; feine SSerwunbeten fielen in bic ^änbe be^ geinbcfli.

"Auf bicfem Streifjuge, ber einer ber füt)nftcn war, bcn mau bi?

je^t unternommen ^atte, würben bic ^ferbe arg mitgenommen,

unb bie 'üOiannfd)aft würbe au§erorbentlt(^en Slnftrengungcn

auögefe^t. Die 3Serbinbungi?ivege, fübli^ «on iRid)monb unb

5)etereiburg* erlitten betväc^tlid)en Sd)aben, ber inbep balb wie'=

ber auijgebeffert würbe. Die Untevneljmung t)atte jurgolge, ba§
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blc Unionötruppcn eine fe^c ©teöun^ an ter Söetton S3a^tt,

ettoa öier Wtiikn »on 5^ete«6urg, erlangten.

3tm 18. 3uni machte J^unter nebfi ben ©treitlräften Sroofö

unb 2löeritl'0 fein Srf^einen uor 29nd)t)urg. 2^ie[er f\a^ toax

je^t [et)r ftar! kfeftigt, unt) bie S3efa^ung beffelben war öon

0tid)mont) auö bebeutent) oerfiärft Sorben. Runter ^ielt e3 für

nöti)ig, fic^ gurücfjujieljen; unt) t>a feine 9}?unitiott erfd)öpft war,

fo mu^te er feinen 2Bi0 gufammenne^men, um ftc^ auö feiner

gefäf)rlic^en Sage :^erauö3U3iel)en. Sr ging in Sitmärfc^en naä^

®aule9 53rit)ge jurücf, unb feine Seute waren gwet oberbrei I^age

lang ©rangfalen unb Entbehrungen auögefe^t. ^aä^ bem 3:()ale

öon SJirginien fonntc fic^ Runter nic^t jurüdgie^en, ba fonfl eine

bebeutenb ftärferc feinbli(^e Sl^ac^t i^n »erfolgt l)aben würbe»

©ein atücf^ug naä^ 2öeft=35irginien war »oüfommen ju re^tfer*

tigen, bo(^ liep berfelbe unglücfli^erweife bie ©trafen nac^ Ma^

rplanb unb ^^ennfpbanien offen. S3(o(J ju 2ßinc^efter,5Rartinö<

bürg unb ^arper'ö Sern?, wel^e ^Vä^t aU Stufenpoften angc*

fe^en werben mußten, befanben ftc^ Keine 33efa^ungen.

^ie militärif^c Sage im Cftcn war einigermaßen fritifdö.

Der «Streifjug ©^eriban'ö nai^ ber SSirginia ßentral»ßifcnba^n,

fowie bie (Sypebitionen ber ©enerälc SBilfon unb Mau^ l)atten

unfrc SReiterei bebeutenb gefc^wä^t. Die ^auptarmee fonnte

gegen ^etcröburg wenig auöric^ten. @in 3;^eil ber 2lrmee beS

3ameö würbe am 21. auf bie anbrc Seite beö 3ameö geworfen,

»erfi^anjte fi<^ 3" Deep Sottom unb bebrü()te Sli^monb. ©leid^*

jeitig war unfre giotte, unter Slbmirat 2ee, nid)t untt)ätig. Jro^

ber Droi)bewegungen unfrer 5Irmeen, bie am Stppomatto): unb

3amcö ftanben, fanbte i'ee etwa 30,000 5D^ann nac^ S^nc^burg

unb bem ®()enanboa^ 3;t)ale. Diefe «Streitmacht foüte nid)t nur

?9nd)burg fc^ü^en, fonbern ou^ gegen bie Unfrigen angriffe«

weife «erfahren. Obgleich 2ßafl)ington nit^t met)r burd) bie

§auptarmee gebedt, auc^ nid)t genügenb befe^t war, fo fonnten

bod) mittel« Xranöportft^iffe innerhalb 2-4 Stunbcn bebeutenbe

©treitträftc üon Git^ ^oint bortl)in gefd)afft werben, ©o f(^nett

fonnte l'ee ni^t nad) ber Sunbe«t)auptftabt gefangen.

Die 5trmee, bie in ^JJarpIanb einfallen füllte, würbe öon bem

StebeUengeneral Savt^ fcefe()(igt unb beftanb auö gupöolf, Sa-

»aüerie unb reitenber 3lrtiüevie. Unter bemfelben ftanben Sred*
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inribge, JH^^obc^, Stamfeiir, SfB^arton unb Oorfcon. 9ia(^ er»

folglofer 3SerfoIgung ^unterV, aU l>crfcI6c ftc^ gen SBefien gu»

rücfjog, itturtc eine 3fleiterfc^aar au^gefanbt, um bic 5)orrat|e

unfrei* Strmee, bie entweter ju ©tanton aufgefpeic^ert, oter na(i^

tort untermegö waren, tüegjune^men unb t)ie SBaltimore unt>

Dt)iü (Eifenba^n ju erreichen. Die übrigen (Streitkräfte folgten

ü^ne »iele 3'>9C'^u"9 naä:). Sßä^rent) man um Runter beforgt

a^ar, marf^irten bie Siebellen auf ben ^^otaniac unb bereiteten

ftd) auf einen abermaligen SinfatI in SJZarpIanb üor.

5[Rartin^burg, rcelc^cö eine Keine 53efa0ung :^atte, würbe am

2. 3«^ öon ben Unfrigen geräumt, ©igel fiel am 3. »on SBitv^

d^eftcr auf ^ar^^er'sJ gerrp jurücf. Srfterer fla^ würbe öon <5arl9

fofort befe^t, unb ber Serle^r auf ber ^Baltimore unb Dbio Si*

fenbalin würbe unterbrochen. Darcuf befe^te ©igcl SO'iarpIanb

^eig^ti?, auf ber anbern ®eite beö ^otomac. T)a bie Stebctten

in SJiarptanb einbrangen, fo würbe ^ager^town am 6. geräumt.

©eneral UBaüace, ber fein Hauptquartier in Baltimore !batte

unb an ber ®pi^e be^ Departemente ftanb, in welc^eö ber (Sin*

fati gemacht worben war, fanbte am 7. 3uH ©päbertruppe nacb

SJiibbletown, jenfeit grebericf Sitif), unb ba eö ftc^ t)erau^ftetlte,

bap er ben Slebellen ni^t gewac^fen war, fo räumte er greberid

am 8. Sarip'e ?eute befe^ten unb plünberten ben '^Ici^ an bem^^

felben Jage, wie fie eö in ^ager^^town ebenfaüe gemacht I)atten.

Sßatlacc fteüte [id) mit jufammengerafften Jruppen unb ber erften

Diüifton beö fed^ften Slrmeecorp^, unter ©eneral Slidfctts?, am

9. 3uU bei 9J?onocac9 auf. Der 3iep beö fe(^ften Sorpe follte

aue ber Umgegenb ijon ^^eter^burg balb eintreffen. Sßaüacc

öertt)eibigte ftc^ guerft mit Srfolg, mupte aber gule^t gurücf^

weid)cn. Da^ (Sc^lac^tfelb befanb fi^ etwa 40 SO^cilen »on

Jßaf^ington unb eine gleiche Slnja^l Weiltn öon Söaltimore.

Sarl^ fanbte nad) üerfd)iebenen JRic^tungen Steiterfc^aaren auv?,

bie plünberten unb jerftörten. 2Im 9. jog bie 3fletterei ber d\t'

beHen in 2öcftminfter ein. 2tm 10. crreid)ten bie Siebellen bie

nörblic^e (Sentraleifenbal)n bei (Sode^^öiUe unb anbern ^^unften.

2lm 11. i)ie(t ein SRebcUentrupp bei 9)?agnoIia, einer Station an

bcm 5^t)ilabelp^ia, SBilmington unb S3aItimore ®d)ienenwegc

gwei 3ügc fl«^ plünberte bie ^affagtere unb i^erbrannte bie ^U

fenbal)nwagen, fowie bie ©unpowber (©c^ieppulöer) 53rücfe.
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Sart^ crrei(^tc Sflocföitfc am 10.^ unt» am 11. fcefant) ftt^ feine

2[rmec in unmittetKirer 9{ä^c ber Slupentuerfc 2ßaf^ington'ö.

@r f(^lug fein Hauptquartier ju ©itoer ©pring, ber äöo^nung
öon grandö ^. iBIair, tcm Slelteren, auf. Dai ^axii teö ®e=

neralpoflmeifterg 33Iair, ttwaä weiter oon bcr Statt entfernt,

t»urt)c in S3rant» geftecft. !I)ie Haupttemonflration jvurbe öor

gort ©teüeng gemacht. 25or ben 33efeftigungöit>erfen, bie nal)e

gunnaü^town, iveftlic^ öon bcr ©tabt, fic^ befinben, foivic nal)e

gort Sincoln, öftlic^ »on ber ©tabt liegcnb, jeigten ftc^ 3\eleU

(enf(^aaren. ©onntag SIbenb, ben 10., traf ein fleiner I^eil beß

fec^ften Sorp3 in Sßaf^ington ein, unb cr^ am fofgcnben Sage
fam ber Jpauptti)eil beffclben an. 33or bem 11. »aren bic »er*

fc^iebenen %oxtä burc^ Scutc bemannt, bic bloö auf 100 STagc in

Dienjl getreten waren unb feine Srfa^rung Ratten. 2Dic 33e»

fa^ung ber eigentlii^cn ©tabt beftanb ebenfaüö grijptent^eilß

au3 „Hunbert=Xage=8euten" unb auö ^D^ilij. Hätte Sarl^ nic^t

bei 9)?ünocac9 einen log verloren, ober t)ätte er nic^t me^re ©tun*

\}tn na(t/ feiner 2lnhtnft öor ber ©tabt öerfireic^en laffen, fo ^ätte

er öielleid)t bic 53unbeßi)auptftabt nehmen fönnen. 2Im 9)?ontag

unb Dienftag fanbcn l)äuftge ©i^armü^el ftatt. 2Im 9?ac^mittag

Ceö 12. ma^te ein 2::^eil beiS fec^jten (Sorpö hei gort ©teöcnß

einen ^(iieifaü, unb nac^ einem furjen ©efed^t würben bic dlt-

beüeu jurücfgetrieben. S)er geinb lic^ feine Jobten unb 33cr*

luunbeten jurücf. Der ^räfiDcnt fa^ öon gort ©teücnß aus? bem

itampfe ju. 3" ter folgenben 5^ac^t jog ft^ Sarl^ ^ajlig jurüd
unb f(ot} über Storfoitlc bem ^^otomac ju. 5)a nid)t genug diti*

terei ba war, um ben g(iel)enben na^jufe^cn, fo würben nur

einige 9Jac^3ÜgIer unb ein fleiner 3;^cil ber 9Jad^^ut gefangen

genommen. Stwa 5000 ©tücf 9tinböie^ unb 1500 ^ferbe, bic

t»ie 3iebellen in SJtar^Ianb gepo^Ien i^atten, würben nad) 33ir»

ginien gebracht. Dur^ 2oubon ßount9 unb ©nider'ö ®ap
fam Sarlt) in baß ©^cnanboa^ Sbal. !E)em fec^flen Sorp« würbe

bie 3>erfoIgung beö geinbeß aufgetragen.

5öät)venb biefer ßeit war Hunter in ben unteren Jl)eil beg

Zl)aU gebrungen unb Hagerßtown tton ©cncral ßou^ — 9^öp-

tentt)ei(ß mit ^Jtilij
—

btfe^t worben. 33ei ©nicfer'ö ®ap würbe

bem geinbe ein 3:()ei( feiner S3eute wieber abgenommen, and^

würben bie 3tebeüen bafelbfl gefi^Iagen. Sarlp würbe am 20.
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burc^ 5Iöerin »on Söindjeficr mit ktväc^tUc^em 33erluflc jnrücf'.

getrieben. Die fe(^)lc §eei-eöabt()eilung ging je^t nac^ ®eorge*

toiüit jurüdf. 2löeriü üeveinigte ftd^ nunmcl)r mit t>er ^nf^ntcne

üon Gvüof, ber jnjei Jage öor{;er bei S^^^inb gorb oon 33rerfin>

ribgc gefc^lagen lüorben luar.

Die 35erfoIgung ber 9iebeIIen »urbe tvieber aufgenommen, unb

am 23. würbe unfre 9teiterei bei Äem^ftomn, »ier 9)iei(en jcnfeit

2öind)eflcr, gefc^Iagen unb fiel auf baö J^auptljeer gurüd.* 2lm

folgenben Sage lie^ Sari?, ber öevftävft n^orben war, burc^ feine

Steiterei abermafd einen Singriff machen, in Solge bejfen unfre

ßattallerie bie 5Iu(^t ergriff. Der gcinb fe^tc ben Unfrigen, bie

burc^ 2Bind)efter baö %i)al hinunter floijen, nacfe. Groof, bet

etitja 10,000 SÖZann ^attc, bie ju Sloeriü'g unb Duffte'ö 9^eiterei

unb ben gnjei Di»iftonen gu^öolf gehörten, l^atte flc^ in ^ö^Uä^U
Unit anfgefieüt. Durc^ ben JHücfjug feiner S^eiterei würben

feine glüget bloögefteüt, bie beibe umgangen würben, unb er

würbe burcft ben überlegenen Seinb oon ^unft ju 5^un!t jurüdf»

gebrängt. Diefe ®^(ac^t bauerte »on SOJittag biö Slbenb unb

fanb läng« ber^ fanbftrape nad^ SBunfer ^iü flatt. Garl^'«

^auptl)eer befanb ftd^ fünf ^Qteilen nörbli(^ öon 2Bin^efler, wä!^-

renb feine JHeiterei ben Unfrigen biö 2)?artinöburg nadjfe^te.

S33ir üerloren im ©anjen etwa 1200 9}?ann. Oberft 9J?uüigan,

ber mit ber 3laö^^ut ben Slüdfjug bcrfte, befanb fic^ unter ben

®etöbteten.

2lm 25. fanben Ui 9JZartiniSburg Heine ®efe(^te ^att. Der

©efel)IkJt)aber ber Unionctruppcn rettete feinen Jrain nnb gc*

langte am 26. nad^ 5!}?ar9lanb, ot)ne ba§ ber geinb it)m ^inber*

uiffe in ben 2Beg legte. Die S3eüöl!erung ber ®ren3ftrid)e 9}?ar9*

lanb'ö unb ^ennfplvanien'ai würbe je^t abermals in ni(^t geringe

Slufregung »erfe^t, 33i>äl)renb gwei ober brei Jage hielten bie

SRebeüen baö rechte Ufer be« ^-HUomac, oon ^()epl)erbötown nad^

2Bitliami?port, befe^t.' 2lm 9}corgeu be» 30. brang ber 9iebet(en'

general SJIcCauölanb an ber 8pi0e einer 9kiterfd)aar in S^am=

bereburg ein, ))lünberte bie C£inwol)ncr unb ftcdte rie 8tabt in

SBranb. Gtwa 250 ©ebäube, bereu 2»3ert() an^ mel)r aU eine

SJiillion Doüarö gefc^ä^t würbe, brannten ab. %U ^DfcGauö-

lanb um 11 Ubr 55ormittag<5 Gl)amberi?burg geräumt ^atte, rüdte

SlüeriK in biefe (£tabt ein. Sc^terer fe^te bem gcinbe naä) unb
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l^olte gegen Slknb t>ic 9?a^^ut teffelSen ac^t WtiUn jenfeitö

ÜKcGonnelsiBurgti ein. 9^ac^tem ^Jicdauötant» am folgenfeett

Jage feine g(u(^t: fortgcfe^t ^attc, 30g er ftd) nad) Gumfeerlant

jurücf. SloeriÜ'^ SHeiterei wav infolge langer ?0'lärf^e erfc^öpft

unt> erlangte bur^ fcie 5Serfotgung tcö ^cinbeö feine er^eblidic

33ort{)eiIe. (Sarl^ Behauptete no6) immer einige ^wtten im 5^o-

tomac, wntcr ankeren t)ie bei Dufpelb, innerl)atb fec^ö ?0?eilen

»Ott ^arper'ö ^txv!). Einige feiner Steiterfc^aaren mad)ten

©treifjüge in SRar^Iant) unb festen bie ^eroofjner in 2Ingfi unt

©c^rerfen. 3n ^^ennfptioanien »ar ebenfaüö grofc Stufregnng,

unb ©ouöerneur (Jurtin berief eine auferorbenttic^e ©i^ungber

(3taat(3^?egi^Iatur, bie am 9. Slugufl jufammentreten unb 2ln-

orbnungen bet)ufö ^bwe^rung ber Stebefien treffen fotlte. Wlan

^atte fogar ^Befürchtungen, bap bie 3nf"rgenten eine S3ei»cgung

gegen ^^ittsJburg unternehmen würben.

3Dem fec^flen ^eere^t^eile würbe in feinem Sager na'^e ®eorge=

town wenig Slu^e gegönnt, ^ad) (Sroofö Sf^icberlagc mad)tc jlc^

bicfe« SorpiJ am 26. 3"^ abermaU nad) bem S^alc auf ben

3Beg unb marf(^irte über Stodöiöe, SJtonocac^ unb grcberid nac^

^aötown, na^c ^arper'ö gcrr^, wofetbfl ti am 6. Slugufl an^

!(jm. Sin S^eit be« neun3e^nten 2lrmeecorpS, tot\ä:)e§ früher

|um ®oIfbcpartement ge'^örte, fowie bie 3nfanteric ^unter'ö, bie

unter Groof flanb, würbe ebenfalls bort^in beorbert. T)aä ©c-

rüti^t, baf baö gup»o(f ber Stebeüen ^agerötown genommen

l^atte, erwieg fl^ aU falfc^, unb ber ^la^ würbe t»on unfrer

9leitere{ am 7. Sluguft befe^t. Ueberljaupt überfdjritt fein feinb-

lic^eg 5«^öoIf ben ^otomac bei biefem ^weiten Sinfaü. 2In je-

nem Jage erfocht Slöeriö bei 5J?oorfieIb einen ©ieg über bie 9tei-

terei ber (Sonberbünbter, erbeutete bie ^Artillerie berfelben, fowie

•oitlt Sßagen unb ©ewe^re, unb na^m 500 9J?ann gefangen.

3)er geinb würbe inö ©ebirge getrieben.

3lm 7. 2lugufl begann eine neue 2lera in ben militärifc^en 2lnge^

legenbeiten be« Z^aU öon 5Sirginien. 5ln biefem Jage übernal)m

©eneralmajor ^l)ilip ^. «S^eriban, gemä^ 55erfügungcn beö

Ärieg^minifleriumi?, ben Dberbefe^t über bie mittlere militärifc^c

2){öifion, ju wetd^er ba« mittlere 2)epartement bc« ©uöque^

:^anna unb ba« ^Departement öon 9öcft=33irginien geborten.

©encral ®rant, ber bejügli^ biefer SSerfügung am 5. in Sßafb*
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ingtort um 3ftat^ Qcfrflgt werten war, Qal bcrfclbcn feine 3wfiii"'=

mung. ©{»ertban fd)(ug fefn Hauptquartier ju ^arper'^ %ixxi^

auf. (Seine ©treitfräftc ttJurbcn ijuerfl burc^ Jorbert'g, fpäter

tturc^ Söilfon'g Saüatleriettüiftonen, tie üor ^eter^burg uni

3ti(^mont) ge^anben :^atten, bebeutenb öerftärft. ßonjeCCö Steiter-

brigabe, bie jum IDepartement öon 2Baf:^tngton gehörte, fomie

X)eöin'ö S3rigabe fiie^en ebenfalls ju i^m. T:ai gu^öolt, tt?el'

d^eg gu ©:^eriban'ö SIrmee gehörte, bejtanb aui ber cl)emaligcn

Slrmee bcö ÄanattJt)a, unter Sroof, auö bem fe(^ften unb achten

Slrmcecorpg unb einem J^cile beö neunzehnten.

©eit ber 33efe0ung ber Söelbon Sifenba^n enttwicfeltc bie

2lrmec üor Petersburg feine befonberc I^^ätigfeit. ©ebulbig tX'

trugen bie ©olbaten bie ^i^e unb bcn ©taub, unb ber ®efunb=

^eit^gu^anb im Sager tt»ar befriebigenb. Die Sinien öon greunb

unb geinb, bife einanber na^e gegenüber^anben, joaren ftarf bc=

fejtigt. 2ln ©Aarmü^eln unb 2lr tilleriegefed^ten fehlte eö nid^t,

allein ein Slefultat luurbe nic^t baburc^ erjielt. Dit iDioifionen

öon S3arIoiD unb 2lbott, bie jur gleiten ^eereßabt^^eilung ge«

hörten, operirten am 27. unb 28. ^uU auf ber anbern ©eite be«

3ame«. Sine S3atterie beö geinbeö würbe 3oned' ^tä fc^räg

gegenüber am 27. ^a\i öon Sarloro'a !Di»if{ün erbeutet. Seibe

©iüiftonen Ief)rten alöbalb gu i^rer früheren ©teüung gurücf.

X)ie Dperationen berfelben würben bur^ eine Bewegung bc«

geinbe^ öeranla^t, ber ein Sorrücten auf 9liÄmonb über 9KaI=

ocrn Hill erwartete.

3« aöer ©tifle ^atte man ein flarf befefligteö Sßerl, welches

in ber fronte ber gweiten Diöiflon beö neunten Sorp« ftc^ be==

fanb, unterminirt. Dberjllieutnant ^enr^ ^leafantg, ber gum
48. ^Regiment ber pennfplöanif^en greiwitligen gel^örte, ^atte

bie ^ilrbeiten, bie baö Unterne:^men erforberte, geleitet unb babei

eine au^erorbentlic^e ®efc^icfli(^feit an ben Jag gelegt, ©eneral

?Weabe fprac^ ftc^ in einem Jageöbefe^I fowo^I über ^^leafant^,

üU auc^ über bie Dfflciere unb ©olbaten, bie :^art gearbeitet

Ratten, um baö Sßerf feiner 23ot(cnbung entgcgengufü^ren, Io=

benb auiJ. '^an lie^ bie 9Jiine am 30. 3uli erplobiren, inbem

man beab{Id)tigte, burt^ bie baburc^ entftanbene Deffnung gu

bringen unb bie Sefe^igungöwerfc be« geinbeö gu erftürmen.

Da^ 2ßerf würbe fammt ben ©üb^Sarolina Gruppen, bie cö
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bemannten, in bic Suft gcfprengt. !Die SScriüirrung unb SSe^

(türjung be^ geinbeä, bie ie^t cntjlanb, reurbc ni^t gehörig be=

nu^t. Der Eingriff oon «Sebbie'ss Diöijion roax nit^t xa]6^ ge^

nug, auc^ rourbc biefelbe nic^t geprig unterftü^t, unb ba ein

geuer öon bcn Sßerfen bea geinbe« Job unb 35erberbcn in ben

•Steigen ber Unfrigen öcrurfac^te, fo mußten fie gurürffatten. Der

lotaherlujl ber Union«<truppen betrug ettva 5000 9Hann, ber

ber JHebeüen foü 1200 betragen ^aben. 91amentUc^ litten ber

neunte ^eercöt^eil unb bie 9Zcgerregimenter, Da^ jmcitc unb

fünfte ßorpö nahmen an ben beiben erfolgtofen Singriffen wenig

flntl)eil. ge^ler^aftc Slnorbnungen, bie ben Untergenerälen

jur 2afl gelegt »erben muffen, Ratten ftattgefunben. ©eneral

©urnftbe erhielt feine Sntlaffung alö Sefe^l^^aber beö neunten

^cer^aufen^. ®eneral Söilcor, ber fein geitweiliger S^iat^folger

war, übergab fpäter tai ßommanbo an ©eneral ^arfe.

2tm 9. Sluguft fing ©eneral 33utlcr, an üon Dutcb ®ap einen

Sanol quer über bie ^albinfel 3U bauen. Sine grope Slnja^l

2lrbeiter waren an biefem 2ßerfe 9J?onate lang befc^äftigt, allein

baffelbe brachte feinen gro§en 91u0en. ^ätte man ben Sanal

öoKenbet, fo wäre ber 2ßeg nac^ 9li(^monb für bie glotte um

einige 5!}^eilen abgefür^t unb Sefefligungöwerfe ber ^tbtUtn

wären umgangen worben. Slbmiral See \^attt hii je0t feinen

33erfuc:^ gcmad)t, gort Darling, ttmaS weiter oberhalb, 3U paf=

firen, ba bie ^Inberniffe, bie er gu überwältigen !^atte, ju gro§

waren. •

Die glottc beö Sontre^Slbmiral garragut ^alte {:^r (Srfc^ei=^

nen am (Eingänge ber Sai »on SJtobile gemacht. 2lm 5. Slugufl

erzwang garragut bie 9läumung öon gort Powell, beffen Som-

manbant bie gejic in bie Suft fprengte. 2lm SKorgen beffelben

iageg ful)ren fteb3el)n unfrer Äriegöfc^iffe an gort 9}?organ

vorbei, nad)bem bie Kanonen beffelben baö ^^an^erfc^iff Slecumfe^

jum öinfen gebra(^t Ijatten. Daä 9tebellenfd)iff S^enneffee er*

gab fid? nac^ einem beftigen -Kampfe ;
ber Sommobore beffelben,

33ud)anan, würbe gefäbrlic^ »erwunbet. Daö feinbltc^e ©c^iff

Selma würbe genommen, unb baä ©c^iff»®aineä jlranbete. S|e
bie gefte Powell übergeben würbe, war fle fajl ben ganjen Jag
ben Singriffen ber Unfrigen aui?gefe0t.

2lm 7. ließ garragut ba3 gort ©aineö befc^icpen. di war
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t>ie3 ptnc jlarfe }^e^e, bte auf fec^ö ^Of^onate S3orrätt)c :^atte unb

t>on 600 9J?ann befe^t war. 2lm 9)?orgen beö 8. übergab Dberfl

Stnberfon baö 5ort gegen ten Sßiöcn beö ©eneralv? 5)age, be«?

Dberbefe^Iö^aberä ber Sert^eibigung^tverfe oon ^iJiobile. 5>age

fa:^ ju feinem 3lergcr bie S^^t^^gc bcr Union über biefem äuferjl

ftarfen gort tue^en. !Diefe glänjenben Srfolge verwrfacbten bie •

gröpte greube im ganjen Sanbc.

2)ie DperaHonen ber gtottc würben burcb ©enerat ®ranger

ju Sanbc unterfiü^t. gort ?!J?organ ergab fi^ am 23. 2Iu^

guft, fo baf bcr Singang jur 33ai öon 9Robiie ooüftänbig burc^

unfcre glotte be'^errf(^t tuurbe. ©omit fonnte aud) f)ier »on

einem ©rechen ber 33tocfabe nic^t me^r bie 9iebe fein, unb ber

3t»cct garragut'ö tvar erreicht.

3m ©^cnanboa^ Z^al fingen fofort na^ ber Uebernat)me be^

Dberbefct)Iö.bur(^ (S^eriban bie Operationen ber Slrmee an.

Q.avlfi 9tac^trab jog ftc^ am 9. »on 5[l?artingburg jurücf unb

marfc^irte baei Zi^al :^inauf, unb am 10., um 4 lU}r 5^ac^mit^

tagö, fanben innev^Ib je^n SJteiten »on 2ßinct)efter jn^if^en bem

5Bortrab ©^eriban'ö unb bem geinbe ©djarmü^el ftatt. @:^e=

riban war am 10.^ hei Jage^anbrud), jur 35erfoIgung ber 9lC'

betten auögejogen. T)ai gu^oolf f^Iug nat)e ^err^üiüe ein

Srblager auf, nad^bem e^ fünf^ebn 5)Zeilen »eit marfi^irt war.

3lm 11. ftie§ Sufter'ö 9tebeücnbrigabe bei Sulp^ur ®pring^=

(TOÖrtlid^ : <öc^mefelquetle) Srüde, brei ^J^eilen »on Söinc^efter,

auf eine beträt^tlic^e ©treitwa^t beö geinbeö, unb ein Äampf,

bcr fafl groei ©tunben bauertc, cntiridcite fid). Gufter battc

eine ^Batterie, bem geinbe :^ingegen fet)Ue eji an StrtiKerie. !Die

Unfrigcn würben mit geringem SSerlufte jurürfgetricben. Sine

anbere 0teiterf^aar, unter "Deoin, machte ft^ auf einem Umwege

(über 3öt)ite ^ofl) nac^ 9iewtown auf ben 2öcg, um. bie Giebel*

Ien=So(onnc, bie ftcft auf bcr ©tra^burger i'anb^rafe jurücf^

jog, ju umge()en. T)ai 9legiment, welc^eö bie 33ort)ut bilbete,

öerwidelte fl^ na^e SüB^itc 3?ofl in einen Äampf mit einer 9te*

bettenfd^aar. 3Die ganjc JReitcrf^aar "Dcüin'iS würbe in ben

Äampf, ber brel ©tunbMt baucrte, t)ineingc3ogcn, unb ber geinb

fiel gegen 9Jcwtown jurücf. Sroof« gu^öol! fam berbei, unb bie

??erfoIgung be« getnbeö burd^ bie 9teiterbrigabc »on ®ibbö »er«

urfac^te bei 9iewlown ein abcrmaUge^ ®cfei^t. So gelang Sari?,
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fctcfcn ^k^ gu Ratten. Unfcr gu^öolf cantpirtc bic 5flac^t ctma

fec^ö Si}ZeiIcn jcnfcit 2ö{n(^cj^cr.

2lm 12. folgten unfere ©trcitfräftc tem ftc^ jitrücfjte^cnten

5ei«t>e. 3«^ S^Zittaggjeit na^m man ben gcinb auf einem .^ü=

gel öor ®tra«6urg waf^v, öon welchem auf unfere 9lcitertru))p0

gefc^offen würbe. %U ba« gupöolf f)eranmarfi^irt fam, fieflten

ftc^ feeibe ^eere, etrna brei SOIeilen nörblic^ »on ©traöburg, in

©(^lac^torbnung auf. Der Sebar Srecf Befanb ftc^ jwtfi^en

bem Setnbc unb ben Unfrigen. Scb^afte (Sc^armü^el fanben

ben Jag über jlatt, ju einer ®(^Iac^t fam eö inbeifen nic^t.

SBä^renb ber 9lad^t gog fic^ Sarl^ hinter bie ®tabt jurüd, melc^

unfere 5>länf(er am 9)?orgcn beö 13. Befe^ten ;
aU aber ber geinb

»ieberum fein Srfc^einen machte, fo räumten fte bie ©tabt. Un*

fere ^au^tarmee, welche im 23orrücten begriffen n?ar, ttjurbe nac^

ßebar Sreef jurüdfbcorbert, tuo fie big jum 15. in Unt^ätigfeit

»erharrte, tuäl^renb ber geinb im S3cfI0 öon Strasburg blieb,

welche @tabt bur(| bie SBefefligungstverfc auf Sif^er'ö .^itt bc=»

fc^ü^t njurbe.

^Id ©^eriban'ö 3lrmee ba« Z^al l^inauf ging, marfc^irtc fein

linfer %lüQd burc^ öerfc^iebenc S3ergpäffe, bie bem geinbe bei

feinen Dperationen in Jenen ©egenben trefflid^ ju (Statten h'
wen. 9J?on ^attc e« öcrnaci^läffigt, biefe ^^äffe ju befe^en. 2lm

13. marfc^irte eine fleine 9lebeüenf(^aar unter 9Jioöb9 burc^

©nicfer'g ®ap unb übcrrafc^te ®t)eriban'ö ^^rooiantjug bei Ser*

r^öiöe. Die 9Jiannf(^aft, bie ben 3ug bectte, t»urbe in bie 5Iuc^t

gefd^lagen; auperbem jer^örte ber Setnb eine grofe Slnja^I 2ßa«

gen unb erbeutete me^re t)unbert 5>ferbe unb MauU^t\, fowie

9iinboie^ unb SSorrät^e. 3n golge bicfeö Unfaüö verbreitete

ficll bag ®erüd^t, ba^ 2ongftreet'« 5lrmeecorp« ftc^ im Stücfen bcö

Unionö^eereä befänbe unb ben 9tücfjug beffelben abjufc^neibcn

brol)te. 2Im SJJontag, ben 15., fpät Slbenbö, fing unfrc 2lrmec

an, ft(^ auf S^arleötown jurücfjujie^cn.

<5ett bem 30. 3uli lag baö Union^l^eer me'^re Sage rul)ig oor

^Jetergburg. Der geinb ^atte »or ber ?5ronte beö ac^t3cl)nten

^eereöt^eile« eine ?!Jiine angelegt, bie am §reitag,ben 5. 2Iug«|l,

SlbenbiJ, angejünbct würbe. Die ©rplofton ri(^tetc inbe^ wenig

©c^aben an, ba bie Sßirfung berfelben ftc^ nic^t weit genug er«

(irecfte.
@g würbe hierauf tüchtig getäm})ft, o^ne bap ber eine

37
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ober t»er antcrc Zt)iil er^eblid) öerlov, ober ein nennenötuert^eg

Slefultat eraieltc.

Slm 14. unt) 15. 5lugufi fanben auf ber 9^orbfeite be^ ^amtä

einige ©d^armü^el mit bem geinbe flatt Sin giemli^ bcbeu^»

tcnbeS ©efcd^t ftet am 16. na^c Deep S3ottom (mörtlic^ : tiefer

S3oben) öor. ^Dic ©trcitfräfte festen fid) anf^einenb fce^uf^

Umge^^ung ber linfen (Seite ber SSefeftigung^merfc 9li(^monb'ö in

S3etücgung, fallen fic^ inbef jum Stüdguge gezwungen, ba pc^ ber

geinb in ükricgener 2lngal)l itjnen gegenüber ftettte. ©er 33er=

lujt ber Unfrigen war nic^t bebcutcnb.

5(m 18. 2lugufl rücften bie Unionätruppen auf ber iSBelbon

Sifcnba^^n ungcfät)r W gletto» Slaöern (wörtlich : gelbe ^er=

berge) öor. 2)cr geinb fe^tc bem 33orrü(fen ber Unfrigen einen

^artnäcfigen Sßiberfianb entgegen unb brängtc fte jurüd ;
aClein

baS Serrain, tuelc^eö bie Unionötruppcn »ertoren l)atten, antrbe

balb wieber gewonnen, unb es) würben Sßerfd)anjungcn auf bem^

fclben aufgeworfen, bie wä^renb ber 9ta^t bel)auptet würben.

%m 19. erneuerten bie 0lefeellen ben Eingriff, bur{^brac^en unfere

Sinicn, fowo^^l auf bem redeten, aU auf bem linfen Slügel. «Sie

ftetttcn fic^ barauf im Stüden ?!J?cabe'ö auf. 2Bir verloren in

biefcr ©c^lac^t 3000 SJlann, öon bcnen ijiele gefangen genommen
würben. Slm 21. würbe ber geinb, aU er unö auä einer anbern

«Stellung an ber SQBelbon ^a1:)n öerbrängen wollte, mit beträd)t*

li^em Sßerlu^ jurüdgcfc^Iagen. X)ie Unfrigen, bie Ijinter ftarfen

Sßerfc^anjungen ftanben, erlitten wenig SSerluft. "Die 3f^ebellen,

bie bem fünften unb neunten Jpeerl)aufen gegenüber ftanben, wur'

bcn na^ ^eter^burg beorbert. !Diefe beiben 2lbtt)eilungen ftan»

ben an ber Sßelbon 5Ba^n. ^ancod's Sorpö Ijielt je^t Sieam'ö

(Station befe^t, welci^e einige Steilen füblic^ öon bem (Sc^laAt*

felbc liegt, auf welchem baö le^te treffen ftattfanb. Sine ftarte

SHcbeÜenmac^t griff am 25. Slugufl biefe '^Jofttion mit großem

Ungeftüm an. !Der geinb machte üevjwcifelte 2tnftrengungea,

ben linfen %{ÜQtl be^s Unionöt)eercö ju umge()en. öö würbe

lange unb mit großer ^artnädigfcit gefämpft, ^ancod jog fid5

jule^t *on S^eam'ö (Station jurüd, nad)bem 3000 feiner l'eutc

getübtet, loerwunbet ober gefangen genommen worben waren.

!Dic Sflebellen öerloren allein an ©etöbtcten unb Serwunbeten

1500 SUiann. So war bieö »ielleii^t ber l^cifejtc ^ampf, ber
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»ä^rcnt» teö gclbjugö fiattfanb. ©er geint) erhielt burc^ t>cn=

felbcn t)ic Sontrolc t»er Sifenba^n öon geüom 3;aöern an, ttjel=

d)eö fe^ö ^Weilen üon Petersburg liegt, nac^ tem (öüben* Die

33a^n war inbep üon einer ©teile, bic trei ober üier SJieiten jen==

feitö Steam'ö Station ftc^ beftnbet, biö
brei^

9J?ettcn öon ^eterö=

Iburg grünblic^ ^erftört tvorben.

di würben je^t forttüät^rcnb Somben in ^^etcröburg ^incin=

geworfen, iwäijrcnb (ängö ber gangen Sinic ^änfeleicn ftattfan*

t)en. ®enerat ®rcgg, ber 9iac^fo(ger ©i}criban'ö, atö 8efel)Iö^

"^aber ber Steiterei, machte am 2. «September eine 3flecognoöcirung

naci^ ber Sopbtown ^lanlen^ra^e, auf mlä^tx ber gcinb 33or=

rät^c erhielt, ba bie Sifenba^n jenfett Steam'ö Station gefprengt

war. ©er geinb war jlarf »crfc^an.^t, unb eö fanben einige

©c^armü^et, aber fein bebeutenbcr Äam|)f ^att. 2lm 10. Sep*
tcmber würben gelbwac^en anf ber anbern <Beitc ber ^laufen*

jlra^e aufgeftettt unb bie ^auptlinien eine ^albc SJleite in berfel=

bcn Stiftung ijorgefc^oben. SBä^renb ber näd^flen jwei ober

brei 2öo(^en gingen am Slppomattor unb 3ame3 feine er^eblii^cn

SBeränberungen öor f[d). 2im 28, machten bie 3^ebeUen einen

nächtlichen Singriff auf bie fiinicn Jpancodt'ö, ber an ber ^ttu^a^
hm ^lanfenj^rapc ftanb, würben aber 3urücfgef(^Iagen. ^m 30.

rücfte Söarren jwei 5JieiIen gen ^^oplar @roöc (ii)uxd) (wörtlich :

5)appel^in=Äirc^c) »or unb nat)m bie äuperpien Söerfc beögein«

beö, bie ffc^ ju ^^reble'ö^garm befanben, ein. ©arauf würbe bie

gweite Sinie ber ^Serfd^angungen ber 3flebellen genommen. Dag
neunte Gorpg marfc^irte üoran, bai3 fünfte hinter ft^ laffenb,

würbe aber öon einer 9lebellenma(^t, bie f(c^ gut »erfc^angt ^atte,

in Unorbnung jurüdgetrieben. Der 25erlu|l betrug 1500 an

®efangenen unb 500 an 2:obten unb SBerwunbcten. ©rifftn'ö

Diöifion, welche jum fünften Slrmeecorpö gehörte, eilte jur Un*

terftü^ung beö neunten Sorpö, welc^eö üom geinbe ^art gebrängt

würbe, ^erbei. Die vereinigten Streitfräfte fc^lugen hierauf

ben geinb mit beträchtlichem SSerluft jurücf. Der fünfte ^eereg=

t^etl üerf^angte ftc^ auf bcm Terrain, baö er gewonnen l^attt,

%m 2. DItober fielen bie 9iebellen, bie 2öarren gegenübergejlan'^

ben :^atten, auf i^rc ^auptlinien gurüd, nämlid) oon bcn peter^*

burger Slciwerfen nad) ber ©out^pbc ©ifenbaljn. SBeitere 2(en^

berungen in ber 5)ofttion fanbenW Snbc beö 5)Jonatg nic^t ftatt.



580 Scftctt »Ott 'Si'bx af)am Stncotn»

9lm 26» OftoBct begann ®vant eine neue ^Bewegung gegen

J^atc^er'ö 9iun, naci^ linU. 2lm 27. fife^ er na^e ber SBo^bton

?)Ianfenflra§e auf eine ftarfc feinbUcfte '^a6:)t Tm }^t\n'o war

auf tticfeö 95orrüctcn ®rant'« »orfecreitct. Sin lebhafter .Kampf

entbrannte, in mlä^tm bag Unionöbcer 3000 '^ann verloren

f^aUn fott, tuä^rent» ber 35erlufl beö gcinbeö Bebeutenb geringer

war. Vit ©treitlräftc, bic auögerücft »aren, nahmen am fol-

genden Jage ungefähr i^re frühere ©teüung lieber ein. Si«

gum 5. 5toöcmber, brci Sage öor ber ^rüfibentenwal^t, »er'^ielten

ficö bie 2lrmeen giemlic^ ru^ig. 2lm genannten 3:age machten

bic Stebetten einen Eingriff auf bie geflc ©cbgroicf, na^e ber 3eru=

falem ^lanfcnfiraf e, unb würben jurücfgcfc^Iagen. 2ln anberen

5)unftcn »urben ebenfattö Singriffe gemacht. @g fc^ien, baf ber

geinb bie Sinien bcö Unionötjeereö im Zentrum burc^bred^cn

hjonte, um gerab» jie^t, ba bie ^räftbentenwa'^I »or ber Z^üt

ftanb, ber Uniongfac^e gu fc^abcn. ©lücflic^erweife fc^Iugen bie

SSerfuc^c bei3 geinbe« fe^l.

3Bcnben h5ir je^t unfern S3Iidf öon ber Slrmec Bei ^JetergBurg,

»0 nichts Sntfd^eibcnbeö ftd^ jutrug, na^ bem ©|enanboa§=»

Zijal. (S^criban ^atte am 7* Slugufi ben DBerfcefe:^! üfcer eine

ga^treic^e unb gut gefci^ultc Slrmee übernommen
;

er war auf

Strasburg öorgerücft unb ^attc fic^ ^aftig auf S^arlestown ju-

rücfgejogen. ^ier blieb er bi^ Slnfang September. 2lm britten

2;age btefe^ SJ^onatö fc^te fi^ ©^eriban'^ 2lrmee abermals in

23etüegung unb campirte nac^ einem SJJarfc^c öon je^n ?iWeiIen

bei SBerr^öitte. Jpier ftettte jlc^ baö ^eer in ©c^Iac^torbnung

auf, unb SScrfc^anjungen würben aufgeworfen. S^e baä ©e-

fammt:^eer jtc^ :^icr gufammengej^ogen l^attc, fc^Iug ®enerat droof

einen ungeflümen 2lngriff beö ^einbcö jurücf. Srfl am 19.

na^m baö Uniong:^eer brei ober »ier Steilen öjitic^ öon Sßtnc^c»

jler eine neue ^^ofltion ein. 5lm öor|)erge^cnben 3;agc ^atte ®e«

neral 3l»eriü eine Stebellenma^t öon SKartinöburg aui (baö

2:^1 t)inauf) öor f{(^ ^crgetrieben. '£>n ?5einb :^atte fid^ bei

5ßtnc^efler »erfc^angt ;
am 19., um 10 U^r, würben ^länller auö=

gefanbt, unb gegen 5)littag entbrannte ein allgemeiner Äampf, ber

biö 5 U^r bauertc. 1)cr geinb würbe jum Slücfjugc gejwungen

unb tton (S^eriban lebt)aft »erfolgt. Sarl^'ö SSerlufl an 3;ob=

ten unb 33erwunbeten war beträ^tli^ ;
5000 feiner Seutc würben
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ju ©efangcncn gemacht unt) fünf feiner Äanonen »on bcn Un*

frigcn erkutet.

2lm 20. marfci^irtc ©^erlban'ö guftöolf fed^gje'^n ^Weiten, 6i0

eö in bie ®cgenb öon (Strasburg fam. 2tm 21. blieb bic Slrrnee

rui^fg am Sebar ßrcef
j

bcr geinb ^otte eine ^arfe ^^ofttion auf

gif^er'« -^ügel inne. 2lm 22., üor Jagcöanbruc^, festen flc^

bie Unionötrupjjen in SBemegung, unb eine ©olonne ber Unfri»

gen fam bem geinbc in ben SiMen, Sin Eingriff tt)urbc auf bie

9lebeücn gemacht, ber eine tüilbe ?$luc^t berfetbcn jut 5oIge

l^atte. ©ie Unfrigen erfochten einen glänjenben <2ieg, nahmen
1100 JRebeücn gefangen unb erbeuteten 16 Kanonen. S)ie 33er»

folgung »urbe ivä^renb bcr ^aä^t fortgefe^t, unb ber geinb jog

ft(^ bi« jenfeüg ^iount 3flctfon, beö Snbpunftc« ber Sifcnba^^n,

jurüct. 2tm 25. befanben fiä) S^eriban'ö ©treitfräftc gu ^ar=

rifonburg ;
ein J^eil berfetbcn ^atte fünfjig 3JieiIen in §»ei Xa*

gen jurücfgelegt. !Dcr übrige I^eit öon @arl9'ö 2lrmce jog fit^

über ßrop ^c^ö unb 5^ort ^tepubtic auf S^arIotteg»itte jurüdf

unb paffirte am 26. S3roTOn'ö (3ap, wo bie S^iac^^ut bcr 9lebcl=

len eine fernere SSerfoIgung burc^ ©enerat SJicrritt'ö 9leiterei

l^ittberte,

©enerat Söitfon'ö 9teiterbiöifion jerflörtc am 27. bie Sifen*

ba^ngebäube bei »Staunton nebfl einer großen 9)ienge SBorrät^e,

bie fic^ bort befanben. 2lm 28. vernichtete biefelbe u. a. eine

t»i(^tigc Sifenba^nbrüde bei Sßa^neöboro. Sine 3fieiterf(|aar,

bereu Operationen »om fec^ftcn unb neunjc^nten Sorp3 unter*

jlü^t würben, würbe ju bcrfclben ßtit »on ^arrifonburg na^
SD'Jount Srawforb, gc^ 9)Zeifen weiter, gefanbt unb jcrflörte

SJiü^Ien, ©pei^er unb 23orröt^c ber Stebeüen. Söilfon 30g fic^

t)on Sßa^ne^boro gurücf, unb aüe ©treitfräfte oereinigtcn fic^

alöbann am 29. in ^arrifonburg. 2)ic 5)ertt)üjlung be^ 2anbcö

in einem Umfreife »on mehren 9)icilen war eine militärif(^c

5^otöwenbigfcit.

9ia^bcm ber geinb auö bem X^at getrieben unb i^m ein Zi)til

feiner S3cute wieber abgenommen war, mad^tc S^eriban ^c^rt,

crrei(^tc 5Rew 5Jiarfct am 6. unb Strasburg am 8. DItober.

Die Jpauptarmec öerfc^anjtc fid^ am 10. auf ber norböftlic^en

©eite »on Sebar Sreef, in ber 5täl)e öon SKibbletown.

£)ic ateiterei unter «öierrltt unb dufter fc^lug am 8. Dftober
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Bei %1)om'§ S3roof t»ic fetnbltc^en 9teitert)iöiftonen öon Stoffer

unb Somax in bic f5tuii)t. 2)tc ^teticücn würben jwanjig WltU

len weit öerfolgt, öielc berfelbcn würben gefangen genommen,
unb me^^re Kanonen würben öon ben Unfrigen erbeutet.

2Da bcr gcinb bic SSerlufte, bic er burc^ ©^eriban erlitten

:^attc, wieber gut machen wollte, fo fanbtc er inöge{)eim Bebeu*

tenbc 35erflär!ungen an gupöolf unb 3fteiterei naä) bem Zl^aU

Sediere würbe t»on 9lo|[er Befehligt, er^ereg get)örte ju ^^ongftreet'g

^eerc^t^eil. Sloffer würbe inbef, wie bereite erwähnt, balb nac^

feiner Slnlunft auf^ ^aupt gefc^Iagcn. !Die Slnwefen^eit Song»

^rcct« im Zi^aU würbe man erft bann gewahr, aU berfelbe ft(^

gum Slngrip anfc^icftc, toai wä^renb ber zeitweiligen 2Ibwefcn=

l^eit @^criban^g, bcr ftc^ nai^ Sßaf^ington begeben :^atte, gcf^al^.

2lm 9J?orgen bes 19» Dftobcr, aU bie Slrmee, bic bei ßebar

ßrcel ftanb, ftc^ i"^r grü^pcf bereitete, griffen bie Sflcbeüen ba«

ac^te Sorjjg, wel(^eg auf bem linfen glügel ftanb, ^lö^lid) an.

2)ic Unfrigen würben in Unorbnung auö i^rem Sager öcrtrie=

bcn unb öom gcinbe, ber bic ^^ofttion ber ^aüptavmet umging,
etwa eine SSltilt weit »erfolgt. Slnbere J^^eile beö ^ecreö wur^

ben ebenfalls »on einem jsanifc^en <Bd}viätn ergriffen. Die

fcc^fte unb neunje^nte 2lbt^eilung fugten »ergeblic^ ben ©icge^»

lauf beg geinbeö ju ^cmmen. 3n biefem fritifc^en Slugenblicfe

fam @:^eriban an, ber bur(^ feine ©egenwart ben ©olbaten

SSJJut^ cinflöpte unb bie <S(^tad)tIinic fofort neu orbnetc. 2)ur(^

glanlenangriffc gelang es ben Unfrigen, ben ^tint) in bie gluckt

gu fd^Iagen. £)cr ©icg, bcr jiet\t erfochten würbe, übertraf felbfl

benjenigen, bcn wir »or einem 9}?onat bei 3Binc^efter errangen.

Die SflebeUcn »crlorcn etwa 50 Kanonen, »ielc bevfclbcn wur=

ben getöbtet unb »erwunbet unb taufenbe gefangen genommen.
T)it SSerfoIgung würbe in jener 5^ac^t biö gif^ier'^ -^ügcl fort-

gefegt, unb am folgenbcn Jage fe|(tc bic 9tetterci einem 53atal-

lion biö 5}Zount Sacffon nac^. .^ierauf nal)m bie Slrmee oon

i^rem gelblagcr gwifc^cn ^O^ibblcton unb Scbar Greef wieber 33e-

fi^. Seiber fam ber tapfere 3ficitcroberft Soweü in biefer ©c^tac^t

umä Seben.

2)iefe ©iegc im ©^enanboa^ Zljal erregten allgemeine greubc.

®cn. ©^eriban, ber fK^ mit 9iut)m bebecft t)atte, würbe burd)ben

5)rärtbenten on ©teüe bcö ©encraliS ®corgc 5B. '^cdUUan gum
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®cneratma|or tcö fle:^ent)ett ^ccreö ernannt Sedieret "^atte

nämlic^ feine Sntlaffung eingereicht, nnt) eä foHtc biefelbc öom 8.

5fioöcmBer batiren.

Sinen Zaq naä) t»er ©i^Iad^t öon Sefcar Sreef erlief bcr ^rä=^

flbent folgentie

Vtollamation.

(5(8 l^at tcm tjimmlif^en SSater gefallen, bic Slnfc^Iägc fcer

geinbe au§ert)atb unfereä 2ant>eö ju nickte gu machen. @r ^at

unö feine ^ulb burc^ ©iege, bie Jt»ir über iie Stebetten crfod^tcn

l^aBen, ktriefen. Sbenfo üerbanfen mir i)cm |)ö(^jlen, bap ber

©efunb^eit^anjlanb beg Sanbeä, bcr 2lrmee unb ber ©ecmad^t

öortrepic^ ifl. SBir »erbanfen tä 3^nt, ba§ bic freie ^foöU

fcrnng biefe« Sanbe« fowo^t burd) Befreiung 'oon Sflaocn, aU

auä) bnrc^ Sinroanberung fccbcutenb gemac^fen ifl, ba§ ber 200^1='

jlanb ftc^ gehoben 1^at unb baf bic Stnftrengungen beö SlrBeiterg

belohnt ttjorben ftnb. 3ubem ^at (Sr nnä geftigfeit, muti^

unb Sntfc^toffenl)eit öerlie^^en, auf baf t»ir bie Seiben beg .^rie=

gcg, bcn wir ber 5teii)eit tücgcn unb au^ 5J?enf(^enIieBe führen,

ertragen; Sr t)at um Jpoffnung eingeflößt, ba§ mir bie 3eitber

Prüfung übcrjle^en werben.

3(^, 2!(t»rat)am Sincoln, ^räfibent ber SSercinigten Staaten,

tmpfe'^te beö^alb meinen 9Jtitbürgern, am legten X)onner^ag im

9toöember bem allmächtigen SBater im ^immet ju banicn nnb

ju jjreifen. Unb 3t^ empfehle SJ'ieinen TWitbürgern ferner, an

Jenem J^agc ftc^ öor bem Senfer ber ©ef^itfe beö SÖeltaÜö in

ÜDemutö gu beugen unb 3t)n ju bitten, ^rieben unb @intraci^t in

unferm Sanbe wieber ^erjuftellen.

(gegenwärtige Urfunbe l)a1>t 3c^ mit SO^einer eigen'^änbigen

5tamenöunterf(^rift »oüjogen unb mit bem 3"fiegel ber 3Serei=

nigtcn «Staaten »erfebcn lajfen.

begeben in ber Stabt ffi5afI)ington am 20. Dftober

[l. s.] im 3abre unferä ^errn 1864 unb im neun unb ac^t^^

gigften ber Unab^ängigfeit ber ^bereinigten <Btaattn,

(®egengcjeic^net :) 2lbrat)amSincofn.
SöiUiam ^. Sewarb, Staatöminiitcr.
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©eneral ©^crman'g gelbjug in ©eorgta.
— SSon 9Kartetta nadf» Sltlanta.—

Uebfrgang über ben Si|)atta^ooc^ee.
—

JRowJTtau'g ©treifjug.
—

«Sc^Iod^teit

öor Sltlanta. — ©c^tocrc aStrlu^e ber dtihiüm, mi^itm $oob bcr ^a^'
folger 3ol)nPon'^ tourbe. — !Dtc 9icttercr}5ebittoncn imter ®toneman unb

5J?cSoof. — gel()lf(|(a9en bcrfelben.
—

Operationen in bcr ©egcnb »on
•'

?ltlanta. — ÄiI)>atrttF« (ghreifjug.
— ©tjerman'ö $eer an ber 9Wacon St'

fenba^n.
—

@d^lac|t iti 3one«boro. — (Stnnaljme i)on 5ltIanto.— ©treif-

jüge ber 9tebeUen. — C)oob'g £n)eTattonen in «Stjerman'g Stütfen. — 5)rice

faßt in ÜRiffouri ein, — Die 3iefuUate ber gelb^üge im ®übt»e|iett.

9iad^t)em fl(^ bcr fReteHengeneral in ©corgia üom Äenefa»

©cBirgc jurücfgcjogen |atte, iiberfc^ritt er ben S^atta^ooc^ec unb

bcfcfligtc fld^ am Ufer biefeS gluffeg. Durc^ einen 33rü(fenfo))f

fluf ber anbern ©eite beö SIup« unb au^gebc^nte SSerfc^anjun^-

gen auf bicfer ©eite |attc er feinen Slüifjug gebecft. 3)er glup

i^ fo tief unb rei^enb, bap er blop an ein ober jtcei ©teilen

burc^t»atct »erben fann. Sine ©|>ä^ung, bie am 5. ^uli un*

ternommen tvurbe, ergafc, bap So^n^on'ö ©tetlung Bios? im gattc

eines UeBerfd^rcitena biefeö glupg umgangen njerben !onnte.

©eneral ®:^erman traf fofort 2lnftalten, biefe«? ju betoerffteüigen.

©eneral ©c^oftclb würbe üom redeten glügel na^ ©m^rna
I>eorbcrt unb cr:^iclt ben Stuftrag, na^e bcr SJiünbung öon ©oa))'ö

Srcef eine ©treitma^t über ben glu^ gu tuerfen. 2)ie(3 fccrcerl*

fletligte er am 7. ^uU, inbcm er bie Sßac^en überrumpelte unb

jlarfe Srüdten taute. SSon bcr Uebergangsafletle auö laufen

einige ©trafen ojlroärts. ®eneral ©arrarb'ö SReiterbiöifion,

bie mit ber Slrmee be« Jcnnejfee ojjcrirte, jrurbe nac^ tüo^mü

gefanbt, wo ji(i^ gaferifen Ibcfanben, bie bie aftcbetlenarmee mit
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Zuä^ öerfa^^ctt. ^Zac^bem ©arrarb biefe gabrifen jerfiört :^attc,

fcefe^te er bie ßwgängc ju bcr gutt burc^ ben S^atta!^oo(^ec, unb

SDlc^^erfon'ö ^ccr »urbc rafc^ »om redeten glügel nac^ bcm Iin>=

icn, bcr ^icr poflirt würbe, öerfe^t. SDIittlertDcilc l^attc ©encral

J^omarb eine 33rürfe über ben 01u§ Bei 3>ott>cr'g 8err9 gebaut, gwei

^Weilen unter^olb ber ©tcUe, wo bie 2lrmee beö D^io benfelfecn

überf^ritten i^attt, @r fleUte fic^ alöbann auf bem rechten glüget

berfelben ouf. S'lac^bcm ®eneral ©^erman biefe bebeutenben

SBort^eile errungen ^atte, jerflörte 3ol^nilon feine Sßrüde am 10.

3uli unb räumte baö rechte Ufer be^ S^tta^oocfeee o^ne »eiteren

Sßä^renb ber näc^fien fed^g 3;agc rul^tc fl^ bie ^auptarmee in

i^rem gelblager aui, 23orrät:^e »urben je^t bei SJiarietta unb

SSining'ö Station (na^e bem S^atta^ooc^ee) aufgehäuft, unb bie

Söac^tpojten längs ber Sifenbal^n würben »erflärft. 3« 2)eca=»

tur, im nörblic^en '^laiama, ^atte ftc^ eine 9leiterf(^aar »on etwa

2000 ?!Jiann öerfammelt, bie unter ©eneral 9louffcau bie @ifen=

ba^uüerbinbungcn So^njion'g in 2ltabama abfd^neiben fotite.

Die J^au})tjlra^e, bie Sltlonta mit bem ©übweflen öerbinbet, ifl

bieienige, welche öon Cpelifa 3uttction nac^ 2}?ontgomer9 läuft,

3ene SReiterfc^aar mad^te ftc^ am 10. ^uU auf benSöeg, jer^örte

SBorrät^e, bie für bie Stebeüenarmec aufge:^äuft waren, jüc^tigte

®uerriüa=S3anben unb erreichte am 2lbenb beö 13. unfern Slf^»

öiüe ben f^luf Soofa. Die erfle 33rigabe überfc^ritt ben glup,

wä^renb bie jweite auf bem nörbli^en Ufer beffelben öerblieb,

Saggbrauf bewegte ftc^ eine SBrigabe auf beiben Ufern flupabwärtö,

Ui bie gurt erreicht würbe, bie 3actfon 1814 burc^watete unb

6ei welcher er bie Sreef 3«t'ianer fc^Iug. 2ltö bie jweite SBrigabe

l^ier über ben glu^ fe^te, würbe auf fte »on Stcbetten, bie burd^

gelfen unb Dicfic^t gcf(^ü^t waren, gefc^offen. X>iefeiben ftan*

bm unter Slanton'ß S3efe^I, unb i^rc Slnja:^! war beträc^tUc^.

Die jweite SBrigabe erlangte eine günflige ©teüung, öon weld^er

fic mit Srfolg geuer gab. Die erfle ©rigabe feuerte auf SIan=

ton's 2eute, fo ba^ biefelben bie gluckt ergriffen. Darauf fe^tc

flö) ®eneral Sflouffcau oufö neue in S3ewegung, erreichte am fel=

icn Stbcnb Jallobcga unb trieb bie gelbwac^en ber StcbcHen 'oov

fid^ :^cr. 2lm folgenben SUJorgen jog er in bie @tabt ein, jerflörte

bie Äricgööorrät^e ber geinbe unb fc^te feinen SJiarfd^ fort, Slw
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16., 2l6cnt)3, würbe bcr 3;atIa|)oofa ^luf Bei ^joungöiUe, etwa

35 ^tiUn öon SJiontgomer^, turc^watet. 9lm 17. errei(^tc matt

bie (äifenba^n ki Socco^aca, 135 9J?etIen fübwefltic^ öon SItlattta,

iitib am folgcitbeit ZaQt liQann baö 2Öer! ber ßerjlöruitg. T>it

doUnnt, bie auf 5!)?oittgomer9 öorrücfte, wwrbc l»ct bcr S^ewa
©tatton öott eiiter ükrlegeiteit feiitbltc^eit ^aÖ:jt angegriffctt ;

ba ittbep baö ^aujjt^cer, mit JJtoufl'eau ait ber ®öi^e, ^^erfceieiltc,

fo würbe ber gcinb itt bie %lu&)t gefc^Iageit. Sitte wichtige Si=

fenBa^tt'brücfe, bie etwa gwölf ?0?eilett »Ott SJJotttgomerp ctttferttt

war, würbe öott bett Unfrigett jcrjtört. Stoujfcau'g ©treitfröfte

fd^Iugett algbattit bie öfllic^c 9ti6tuttg, ttac^ Dpelila, eitt uttb

fpreitgtett auf i^rem Söege bie @i[ettbai)tt. 2tm 19. Befe^tcn fle

biefett Drt uttb fterftett 5?orratbö:^äufer ber ©ottberfcüitblcr uttb

SifenBa^ngebäube tit 93ranb. !Da eitic Bcbeutenbe SleBeüettma^t

»Ott 2Be^ ^oint fic^ näherte, fo entfernte fic^ JRouffeau öon ber

(SifenBa^n, fc^Iug feinen 2öeg nac^ Safa^ette ein unb ftief am

22. ju ©^erman. S)ie ©(^aar ^atte 450 Wltiitn jurücfgelegt,

t)atte weniger benn 30 SJlann üerloren, unb baö Slefultat bcr

©trpebition war öoHfommcn gufriebenfteHenb.

T)a ©^erman bie 5lbft(^t :^atte, öorjurürfen, fo fanbte er bie

©enerälc ©toneman unb 3)lc(Soo! Be|uf^ Stecognoöcirung ben

ß^attal^oo(^ce ^\uf l^inunter. 5lm 17. 3uli fe^te pd) bie SIrmee

in Bewegung t ba^ ^eer öon SL'^oinaö marf(^irte über bie S5rüf=^

!en, bie ^owarb gebaut :^atte, unb na^m feinen 2öeg über Söurf»

l^eab gen Sltlanta
; ©(i^oftelb, ber bereite auf ber anbern ©cite

bcs gtuffeg war, fi^Iug' bie S^i^tung nad^ ßrof« ^e^ö ein
;

SJic^^erfon fuc^te bie Slugufta ®ifenbat)n öftli^ öon !Decatur 3U

erreichen. 35ert^eibigung3werfc würben längs ber Dlb ^eac^

Slrce (wörtlid^ : 2llt^^ftrft{^baum=) ©träfe aufgeworfen. 9(m

18. erreid^te ?0?c^^erfon fieben 5)?cilcn ofllic^ »on 2)ecatur bie

Slugujta S3a^n unb jerjtörte baö ©efeifc auf eine ©tredfe öon öicr

ÜWeilen. 2tn bcmfelben 3;age 30g ©d^ofletb in S)ecatur ein.

Slm 19. würben bie ?inicn toom linfen glügel auö jufammenge*

gogen ; 9)^cf>^erfon befe^te T)ecatur, unb ©ci^oftelb rücfte längö

ber (Eifenba'^n, baß ^owarb ^oufe ^jafftrenb, gen Sltlanta üor.

SOlittlerweite überfc^ritt J^omaS ben ^^eadö Jree Sreef (wörtlich :

gjfirpc^baumbac^), wä^renb ber geinb, ber auf bem füblidjen Ufer

gut »erfc^an3t war, auf i^n feuerte, 2)ie Siebetlen legten bem
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fßoxtnäin btefcr brei Solonnen ©(^tuicrigfciten in bcn 2öeg, unb

f)län!cleien fanben fortmä^renb flatt 2lm 20. [erlügen alle brei

^eerl^aufcn btc Stiftung nac^ 2ltlanta ein. Sin bemfclkn ZaQt,

9?ad)mittagg 4 Ul^r, machte ber geinb einen Sluöfalt unb griff

<S:^erman'i3 re(^teg Zentrum l^eftig an. ^oofer'ö Slbtl^eilung unb

Sl^eite öon ^otwarb'ö unb ^almer'ö ^xmncoxpä würben in ben

Äampf öermicfelt. T)aä jtüanjigfte Sorpg würbe burc^ 35erfc^an*

jungen nic^t gef(^ü^t, unb ^tewton'ig !Diöifton beö vierten ^ec=

re^t^cileö, bie juerj^ angegriffen würbe, fianb nur tl^eitweife l^in=

ter SJJaucrn, bie man rafc^ au^ (Sifenbal|nfd)ienen ^ergefieHt

l^atte. 3;ro^bem würben bie gcinbe mit grofem 33erluft jurücf*

gefci^tagen : 500 Hieben tobt auf bcm ©c^lad)tfelbe ;
1000 wur^

ben gefä^rlic^ öerwunbet unb öiete gefangen genommen. 3m
©anjen »crlor ber fjeinb etwa 5000 SJtann. 2)er SDberkfel^Iö*

l^after bes UnionS^eereö fd^ä^te feinen SSerlufl in runber @ummc

auf 1500 9)?ann, ber meijlenö auf ^oofer'0 ^eer^aufen ftel.

J)ie SflcBellen, bie in ber ©(^lad^t Bei ^taä^ Zxn Sreef fo(|ten,

würben öon J^oob, ber an ^o^n^on'ß ©teile ben DBcrbefet)! er*

l^alten l^atte, fcefel^Iigt, ba berfeifce ftc^ nic^t am ßt)atta:^oo(^ec

fcc^upten fonnte.

Sine ©pä^ung, bie ben folgenben STag i5orgenommen würbe,

ergab, baf ber geinb f[(^ jenfeitg beg 5>ca(^ Sree Sreef'g »er*

fc^anjt t)atte. «Seine Söerfc gogen ftc^ über bie Slugufta Sa^n
^inauö oftwärtä hU in bie 9lä^e öon Surner'ö gen-^, weld^er

Ort am (5^ttat)ooc^ee liegt. !Dic äuferfien SSerfd)anäungen bc=

fanben ftd) etwa üier WltiUn tion Sttlanta. 2lm 22. war ®:^er*

man nicfct wenig burc^ bie Sntbecfung überrafc^t, baf ber geinb

biefe fiar!en SSerf^anjungen aufgegeben f^atk. Slro^bem backten

bie 9tebellen no(^ nit^t an eine Uebergabc SItlanta'ö. 3^t S3e=

fet)Iöi)abcr I)atte einen neuen ^riegöplan entworfen. Die Union^*

armee marfc^irte burc^ bie 3Sert|)eibigungöIinien, bie ^oob auf»-

gegeben tjatte, unb näf)erte ft(^ Sltlanta auf etwa jwei SJJcilen.

Der geinb l^atte innerhalb feiner 9lebouten (Serfc^anjungcn in

gorm eineö SSieredö), bie »or einem 3at)re aufgeworfen würben,

<B6)n1s, gefüllt unb war bamit befc^äftigt, bie SSerbinbung jwi*

fc^en benfelben burc^ bie gewöt)nlic^en Sßerfc l)er^uj^enen. 21U

bie 5irmee beä STenneffee »on Dccatur »orrüdte, ging fte bie Si*

fcnbat)n entlang ;
baö Sor^g Sogan'^ (paä fünfje^nte) unb baö
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SBIair'ö (baö ftebjel^ntc) gehörten jum Unttn unb 2)ot)gc'2 J^ecr*

i^aufctt (ber fed^jefintc) jum redeten glügel. 2)a!3 fünfjci^ntc

2lrnieccor|)^ l^attc flc^ auf bem Unten glügcl öon ©c^oficlb, na^c

bem ^oirarb ^aufe, aufgcficüt, fo baf bag fec^jc^ntc ßorpö au«

fer^alb bcr ©d^lac^tUnie blicfe. SBIair'ö Slbt^ellung, »eli^c bcn

äupcrjicn linfcn Sauget feilbctc, l^attc ftc6 nac^ Rattern Äanipf in

S3eft^ eineg Jpügclö gefegt, öon »elc^em man bic <Stabt übcrfe^cn

fonntc. !Dobgc tt)urbc bcorbcrt, SSIair ju untcrflii^en, unb aU
er ftd^ am 22. ju bicfem Sßc^ufc in Scmegung fe^te, grifftbcr'

gcinb bcn aufcrflen linfcn Slügct an. 2luf bem Wax^äit »urbc

9J?c^^erfon auf einem engen SSÖalbwegc burc^ feinblic^e ®(j|arf«=

fc^ü^en getöbtet. ©ein 3lob erregte allgemeine^ S3ebauern. ®c«

ncralmajor 3ol§n 21. 2ogan lourbe ju feinem jeiUreiligen ^aä^-

fotger ernannt. SBtair'ö linfe glanfe t»urbe »on ^arbee, feine

gronte tjon Stewart angegriffen, ©ie jroei S)iötfionen ber ^t-

neräle ®ilcg 21. @mit^ unb Seggett, bie jum ftefejel^ntcn (iotpi

gehörten, hielten ©tanb, »ä^renb ©eneral Dobge, ber jie^t :^er*

beüam, bcn geinb gurüdftriet». 2)en S^lcfcetten würbe üon £)obge

l^art gugefc^t. ^iac^bcm bcr ^am|>f l^icr bis etwa öier U:^r ge*

wüt^et :^atte, trat eine lurjc ^au^t ein. 3e^t ma^te ber geinb

»crjweifelte 2lnjlrengungcn, unfre Linien ba ju burc^brec^en, wo

SPlartin'ö IBrigabc, bie jum fünfje^nten doxp^ gehörte, geftanben

l^attc. Diefclfee foüte ben linfcn glügcl »erjlärfcn. £)er geinb,

ber anfänglich 9tefultate crjiclte, würbe gulc^t gurücfgcfc^lagen.

J)aö ßor))ö Qewann baö 2;crrain, welc^cö eö »erloren l^attt, fowic

aUe Jlanonen, bie ber geinb gewonnen |atte, Uä auf ^mti, wieber.

£)er SSerlufi ber Unfrigen in biefer ©c^lac^t bei 2ltlanta betrug

3722 an Jobten, 25erwunbcten unb ©cfangenen. ©er 35erlujt

bcö geinbeg würbe üon ©eneral ©^erman auf 8000, »on Sogan

auf 10,000 «iÄann gefc^ä^t. 2«an ga^ltc 2200 tobte 9iebcttcn

auf bem ®^tad)tfelbc. 2)cr geinb ticrlor am 20. unb 22, wal^r*

fc^einlic^ me^r aU 15,000 «Wann.

2tm 21. würbe ©arrarb'ö Sleiterbiviflon nac^ ßoöington gc>

fanbt, um in bortiger ®cgcnb iwti wichtige SSrüdfen gu jerftören.

So»ington liegt 42 Steilen öfllic^ üon 2ltlauta, an ber 2lugufia

Sifenba^n. 2öä^rcnb ®arrarb'ö 2tbwefcnl)eit »erfuc^te 2öl)celer

bic Slrainö ber 2lrmee bc3 Jennejfee, bie in Decatur jurücfgclaf*

fett waren, ju jcrjlörcn ;
attein bie brei Slcgimenter, bie unter bem
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iBcfet)! i>eö CBerjlcn (fpätercn ©encraU) ®)5rague ganten, fc^ü^=

tctt tictt Zxo^ unt» Brachten bcnfclbcn in ©ic^er^^cit. 3lm 23.

lehrte ©arrarb, ber feinen 3>^ccf erreicht :^atte, jurücf unt) ferai^te

eine Slnjal)! ©efangenc unb uferte mit. @r
felfejl »crlor bloö

gwei ?0^ann.

Die SJJacon Sifenfca^n war bie einzige, bic Je^t nod^ bem 9lc=»

Beüen^eer 35orrät:^e jufü^rte. @^ würben bemnac^ gmei Gleiter»

f^aarcn organifirt, bic bie «Sprengung biefer S3a^n Betöerfflcttigen

foUten. 2)ie eine berfelBcn i'ä^ltt nic^t weniger benn 5000 ^ann
unb würbe unter ben S3efe^I beä ©cneralö ©toneman gejleüt, bic

anbere jä^tte ttwa 4000 'Mann unb er'^ielt ben ©eneral SJJcSoo!

jum S3cfc|l0^a6er. ©toneman fotttc naä^ McTxinouQl^, ienfeitö

Sltlanta, ge:^en, SJlcSoof bagegen auf ga^ettcöine ^ä^ Bewegen ;

erflerer fotite fic^ linfg, le^tcrer f{(^ rec^t« galten, ©eibc Steiter«

l^aufen foHten gemeinfd^aftlii^ o^jerircn unb fi(^ an einem ^unlt

an ber Macon SifenBa^n treffen. SDiefesJ Unternehmen, »on wel*

d^em man ftc^ »iet »erfprad^, f<^Iug fe|)I. ©eneral ©toneman

würbe mit 700 feiner Seute Bei 'Macon gefangen genommen. @r

:^atte nämtic^, o^^ne mit 5D^cSoof f!(^ ju vereinigen, ben SSerfuc^

gemalt, Stnberfonüiüe 3U überfallen, wo fi^ öiele gefangene llni=

DUi^folbaten Befanben. 5!}?cSoof fe^te na^c JHivertown üBer ben

6^atta^oo(^ec unb erreit^tc Darauf unfern ber f)almctto (Station

bie Söejl ^oint StfcnBa^n, welche er fprengtc. @obann ging er

na^ ga^etteöille, wo er 500 Söagcn unb Sorrät^e ber (Sonbcr*

Bünbler ber 3ci^iiörung }5rciggaB. jDer SSeraBrebung gemäp fleütc

er ftc^ in ber 9ia(^t beS 29. 3uli Bei ?ot>eio9, an ber 9Kacon Si*

fenBa^n, ein. 3Da er (Stoneman ^ier ni(^t fanb, fo jog er fic^

nac^ 9lewman, an ber Sßejl 5>oint di^tnha^n, jurücf. J^ier

würbe er »on feinblic^em Su^oolf umzingelt, welc^eö »on 9)^if*

fiffippi naä^ 3ltlanta unterwegs war unb burc^ baö (Sprengen

ber SifenBa^n Bei ^almetto aufgellten werben war. Mit einem

SSerlujl öon 500 Mann fc^tug fic^ 9J?c(5oof burc^ unb erreichte

o^nc weitere« ^inbernip 5)Zarietta. Xier «Schaben, ber ben ©i-

fenBa^nen JenfeitS Saft ^oint sugefügt worbcn war, würbe rafd^

Wieber auggeBeffert.

(S^erman '^atte flc^ entfc^toffen, bic Slrmec beg Jcnncjfce »om

redeten nac^ bem linlen Blügel ju »erfe^en, gu welkem Snbe fic

an ben doxpi »on Sc^opclb unb 2;^omas öorBeipafflren muptc,
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unt> itoax im 9tü(fcrt terfclben. Unferc Sinicn lüurten bat)urd|

U€ 5)roctor'0 Srcel auögete^nt. ©c^ofielt» fc^ob feine ©trcit*

fräfte Ui jnr 2luguP:a Sifenba^n öor. T)tc 2lrmce iti Jenncffec,

t)ie »Ott ©eneral D. D. ^omari) befe^iligt jvurbe, fe^te fid) in

t)er Sf^ac^t beö 26. 3uH in SSewegung unt) kfanb ftc^ am 28.

3uli in i^rer neuen ©teüung, wo ftc fofort Srbrtjerfe, fcie ju i^-

rem «S^u^e bienen foKten, aufwarf. 2)a ter geint) erwartete,

t>o^ ^owarb'ö Irujjpen fi^ noc^ auf kern 9Jtarf(^e befänten,

fo öerful^r er angriffe weife, dv ma^te eine Steige üon 2tngrif=

fen
— an einigen ^kUtn fteben

—
namentlich auf Sogan'^ 2ibt^ei=

lung, würbe aber jebegmal mit geringem SSerlufi für bie Unfri=

gen jurücfgef^Iagcn. 2)ie Stebellen »erloren an S^obten unb

SSerwunbcten nic^t weniger aU 5000 9Jiann. 642 tobte ^tbtU

len würben auf bem ©c^Iac^tfelbe öon ben Unionöfolbatcn ht'

graben, ©ic Unfrigen »erloren im ©anaen weniger aU 500

SIKann. X)iefe brei <S(^Ia(^ten, bie innerl^atb neun Jagen ge=^

fc^Iagen würben, fofteten ^oob über 20,000 SJiann, wä^rcnb

ber SSerlufl ber Unionöarmee »erl^ältni^mäpig Hein war. S3on

je^t an befc^ränfte fic^ ter geinb auf bie SScrt^eibigung unb

fuc^te burc^ jtarfc SSerfc^aujungen eine weitere Sluöbe^nung »on
^

(S^erman'3 Linien fübwärt^, ber Sifcnba^n unterhalb Saft 5)oint

ju, ju öcr^inbern.

J)aö ^eer be(3 ©encralö ©(^oftelb würbe aUbann ret^tö öon

Jpowarb aufgefteHt, ebcnfo ©eneral 5)almer'ö Sorpg, welc^cg ju

ber Strmee beö Sumberlanb ge|)örte. 2c^tereö SlrmeecorjJä na^m
am 1. 2tugu^, unter^Ib Uto9 Sreef, feine neue Stellung ein.

©^oftelb, ber noi^ weiter re^tö ging, bei^nte bie 2inie faj^ bid

@aji ?>oint au^, ^oob legte biefen Operationen nic^tö in ben

Sßeg. Die 33erlängerung beö rechten Slügelö würbe öon ®^er*

man bi^ 3um 5. fortgefe^t.

2llö ®enerat ^owarb Sefel^Iö^aber ber Slrmce beö S^ennejfee

würbe, warb ©eneralmajor D. <S. ®tanle9 Sommanbant be^

öierten Sorpiä. ©eneral 3. S. X)aöiö würbe 9ia(^foIger be«

®eneratö ^almer, ber ber gü^rung beö öierjel^nten 2lrmeecorpö

cntI)oben ju werben wünfcbte. ©eneral ^oofer, ber unjufrieben

bamit war, ba^ er uic^t an SKc^J^erfon'ö Stelle ernannt würbe,

wünf^te beä 33efe^(eö ber swanjigjlen ^eereöabtl^eilung ent^o«



Scfecn öon 2lbra'^am ßincotn. 591

bcn ?u werben. ®eneral ^. S93. ©locum, bcr Sontmanbant oon

SSictiJhirg, würbe fein ^^ac^folger.

T)a bic S^cbeßen bur(^ SHtUj unb reguläre Jrup^jen Bebeutenb

öerftärft worben wnren, fo waren flc im ©tanbe, eine 25ert()ct-

bigungöUnic, bic flc^ öon !Decatur Us unterhalb @afl 5^otnt,

eine ©trecfc öon fünfjelin SReilen
, auöbe^^nte, ju behaupten.

(Sine 33rigabe, bie gu ber Diöiflon beä ©encral Soj; gehörte, wel'

c^c einen 2;^eil »on ©c^oftelb'ö Slrmec Bilbcte, machte am 5.

Stugufl einen SSerfud^, bic feinbli^c Sinie Ui Uto^ ßreef ^u

burc^ brechen, würbe aber mit einem 93ertu^ öon 400 SJJann gu^

rücfgefdjiagen. 2Im 6» gelang eg bem ©eneral ^aöcaü, bie ^O'

fttion beä geinbe« gu umgeben, aücin er erreichte weber bie 9Jla=

con S3a^n, noc^ bie nac^ ^e\t ^oint ®a^ Sprengen bicfer

Sifenba^nen war burt^auö not^wenbig» <S^erman tie^ oier @tü(f

Selagerung(3gefd)ü^ üon (S^attanooga fommcn, bie am 10. auf«

geftetlt würben unb 9ia(^t unb Sag 2itlanta Befc^offen. X)er

©Graben, ber ber <3tabt jugefügt würbe, war bebeutenb, attein

ber geinb 'bti^auptttt feine Sefefiigungöwerfe mit großer ^art=

näiiigfcit. 3n atler ©tiüe entwarf ©^erman einen neuen ^Un,

fi(^ in S3eft^ ber 9}?acon ^a^n ju fe^en unb bie 3täumung
2ltlanta'ö ju erzwingen. @r fceabfl^tigte, bie Belagerung 2tt*

lanta'ö aufzugeben, bic rechte glanfc beä gelnbeö ju umge^^en,

bic SBeji ^oint Sifenba^n ju überfd)reitcn unb füblii^ üon Sit--

lanta naö) ber SJiacon S3a:^n öorjubringen.

Diefc Srpcbition foHte am 18. Sluguft i()ren Slnfang nel^men.

9)litt(erweile ^atte Jpoob 6 big 10,000 ißerittene unter Sß^eeler

au^gefanbt, um ben einjigcn ©(^ienenweg, auf welchem ©^er«

man feine 33erbinbung mit bem ^fiorben unterl)ielt, ju fprengen.

£)iefc ®treitma(^t erreichte Slbairöttiüe, erbeutete 900 ©tiidf

9ltnb»ie^ unb rip bei ßal^oun bie (Schienen auf. S'^id)tg fonnte

«S^erman erwünfc^ter fein, aU biefeä. 3n ber 9^ac^t beö 18.

fe^te ftc^ .Jlilpatrict mit 5000 3fieitern nad) rec^tö in Bewegung,

fprengte bic Söefl ^oint Sifenba()n bei gairborn unb erreichte bei

Soneöboro bie 9Jiacon 33a^n. ^ier f^Iug er eine feinblic^e

Steiterfc^aar, bie »on Sflof befehligt würbe, behauptete bie S3a^n

fünf ©tunben lang unb befi^äbigte fte fo öiel alö mögli^. Sr

fa^ ftc^ inbef gum Slücfjug genöt^igt, ba er üou einer feinblt(^en

93tft(^t, bic i^m bebeutenb überlegen war unb aud gu^volf unb
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Sflefterei Beflanb, angegriffen tvurfce. Stuf einem Umwege et''

reichte er a"6ermaU bic Sifenfea^n Bei Soöejo^'ö (Station, »urte

aBer auc^ ^ier 'oon t»em überlegenen geinte bcbro^t, !I)enno(^

feuerte er auf bie feinblic^e 9teiterei, machte eine Sinjal^t fRtitU

len ju (befangenen nnb erbeutete öier .Kanonen. Darauf 30g er

f{(^ naä) ©ecatur gurücf, »0 er am 22, 2lugu(t antam, Da
©^erman hoffte, bap Äitpatrirf feinen B^ecf ol^nc ^ülfc ber

^aujjtarmee erreichen njürbe, Iie§ er biefetbe nod^ nic^t oorrücfen.

S« ^eüte jlc^ ie^t ^erauö, bap t)ie SJlacon SSa^^n nic^t genügend

gerjiört »orben ttjar, um baö ©ureigenen ber 3ügc auf me^rc

ZüQt ju »erl^inbern, unb ber urfprünglic^e ^(an, bie SIrmee gei-

gen bie 35erl&inbung«h)ege, flatt gegen bie Sefefiigungönjerfc ^t"

lanta^ö ju öertuenben, würbe wieber aufgenommen,

3n ber ^aä!)t bed 25, »erlief ber öierte ^eere^t^eil, öon

«Stanley Befehligt, ben linfen gtügel, um ft(^ auf bem rechten

aufauftellcn. Um biefeifce ßdt ging baö jwanaigjlc Sor^«, votU

d^eg zeitweilig öon ©cneral SBiUiamg Befehligt würbe, naä^ bem

S|attal^oo(^cc Stujfe jurücf. 3n ber 5Rad^t be(3 26. »erliepen

bie Slrmeen beS S^enneffee unb beS Sumberlanb i:^re ©teUungen
unb bewegten fi(^ nad^ bem redeten glügel ju. Srjlere Slrmec

näherte fid^ ©anbtown. 2ll«bann gelangte bie 2lrmee »on

bewarb nad^ ber SBeft ^olnt Sifcnba^n, ober:^aI6 gairborn,

unb bie »on J^oma« nac^ JReb Daf
; ©d^oftelb, ber in feiner

früheren ©tetluug »er'^arrt |atte, lam mit ber ^iac^^ut ^eran«

warfd^irt, Der 28, würbe bamit jugetrad^t, bie Söejl 5^oint

(Sifenba'^tt ju jerjlören; baa ©eleife würbe auf eine ©tredte öon

jwfJIf 50^eilen aufgerijfen. 21m 29, bewegten fld^ bie Slrmeen auf

»erfd^iebenen ©trafen oftwärtg : ^owarb führte ben redeten glü»

gel gen 3onef8boro, 2;^oma3 ba« Zentrum über ©^oat ßrcef

S^urd^ nad^ Soud^'« SiWill« unb ©d^oftelb ben linfcn glügel na^
SJJiorrow'« ?0litt3. Die 5?of!tion, bie man 3U erlangen ^offte,

würbe »on (S^erman aU äufcrfi günflig angefc^en. I^omaö

erreichte feinen S3cjlimmung3ort o^nc öiele ^inberniffe am yiaäi^

mittage. ©d^oftetb marfd^irtc um @a^ ^oint, wel^cd ber geinb

nod^ behauptete, ^erum unb fam ebenfalls nad^ ber <3tctle, bie

i:^m jugewiefen war unb bie fid^ unfern 9loug^>anb=9leabv @ta*

tion befanb. Ocnerat ^owarb ^atte bie längfle ©tredte 3urücf=>

3ttlegen, unb feine Ceute würben »erfd^iebene 'äJJale »on bertttc-
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ttcn ^VäntUxn, t>tc »on 3trtitlcnc untcrflü^t t»urt)cn, angegrif=

feit» Sr fe^te tnbe§ feinen 9)?arf^ Mö auf eine ^Ibc SJietle öon

3onceboro fort, wo er, ba bie S^iac^t einka^, campiren mu^te.

2lm 5i)torgen beö folgenbcn Jageg (31. 2lugufi) j^iep ^on?ari>

ouf eine fiarfc fcinblii^c 5Wac§t. ©encrat ©i^erman, ber pc^

int Sentrum Befant», crt^eiltc fofort 23efc^I, fowo^l J^owarb, ali

©c^oftelb 3U öcrjiärfen, unb beauftragte legieren, unöerjüglic^

auf bic 9}?acon Sifcnba^n tjorjurücfen. ©c^oftelb foütc ft(^ ber^»

fclben Ui 9toug'^=anb*3fteab9 bemächtigen. X)ie feinblic^en

©treitfräfte ,
bie [ic^ bei Soneßboro öerfc^anjt Ratten, griffen

mittlerweile ^owarb an, ber fid) in einer gün^igen ©teüung

befanb. 2)er Eingriff gefc^a^ burti) bic J^ceregt^eile öon ^arbee

unb See. Der Äam))f bauerte me^r aU gwei ©tunben unb en*

bete mit bcm Stüdtjitg bei? geinbcs, ber 400 3;obtc auf bem

©(^lad^tfelbc liep unb 2500 «Berwunbcte :^atte. 3)er Serlufl ber

Unfrigen tt5ar unbebeutenb. 5lm S^iai^mittage erl^ielten bie

Zxupptn Sefc^I, fic^ Iti 3oneöboro gu concentriren, tvä^renb

^ilpatrici'ö 0le{terei auögefanbt würbe, bic (Sifenbai^n unterhalb

jiencg ?)la^e3 au fprengen. 2lm 1. ®c))tember, um 4 U^r ^ad^"

mittags, griff ^mU bie SBerfc beö gcinbcä an itnb crjtürmte

biefelbcn. 2)a bie 2lrmeccor))3 »on ©c^oftclb «nb <StanIe9 in<

folge »on SEerrainfc^micrigfciten cr^ Ui 2)un!eln)erben ein-*

trafen, fo gelang es bcm geinbc fübwärts ju entnommen. 1)it

Stcbetten würben am folgenben Slage Ui 2oöcio9'g (Station »er*

folgt, ©ort Ratten pc Pc^ flarf »erfi^anst unb bebten bie

SOlcDonoug"^ ttnb ga^ettctiitfc ^a1)n.

3n ber S'iac^t beö 1. September begann ^oob mit ber 9lätt=

mung 3ltlanta'3. @r jcrfiörte peben Sifcnba^njügc unb anbrc

©egenfläitbe. ©eneral ©locum, ber ben Sefe^I über ben ^toan"

aigften ^eereSt^cil, ber am Si)atta^oo(^ee gurücfgelaffen war,

übernommen ^atk, befe^te 2ltlanta am 2. (Se))tember. ©obalb

<S^erman bic Stäumung Sltlanta'ö ju D^rcn fam, gab er Sefel^I,

mit ber 3eifPörung ber Sifenba^n einsu^alten. Die ©treitfräfte,

bie füblic^ öon 5ltlanta ftattben, würben bort^in jurüäbeorbert.

Der Sau Sltlanta'ö erregte grof e greube unter ben greunben

ber Union, wö^renb pd^ ber ©oitberbünbler Sf^iebergefc^tagenl^eit

bemächtigte. Die 3lrmee :^atte i^re ©(^ulbigfeit getlmn. Da

inbep nur ein cinjiger SScrbinbungöweg eripirtc unb tin ^cer

38
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»Ott 100,000 SJiaitrt öcr)jflegt tvcrbctt muf tc, fo tvar e^ fraglid^,

»6 bcr 5^Ia0 auf bic ©aiter gc^^altcit trerbcn fottntc.

2ö^eeler'ö 9tciterct t|at bcr 33a|ti, bie bie S^erbiitbuitg ntit

a^attanoo^a ojfcn I)tclt, {*e{ trcitcm nit^t [o ötcl (Schaben, at«

itiait erwartete. @ö tuareit lättgö ber 53a^it Söac^eti jlationirt,

unb bie irtc^tigcreit ^(ä^e an berfclben l)attc matt bemanttt.

!Dcr ©c^abeit, tttclc^eit ber geittb bcm ®d)tcncitn>ege sufügte,

witrbe [(^itett tvieber auögebeprt. Dit Sluöbefferungcit tpurbcn

t>on Dberft 2örtg|)t ntit groper Umfielt geleitet, fo bap bie ^aupt«

crntee fietiS mit 33orrät^en »erfe^en mürbe. 5Rac^bem 2öl)eeler

gu 2lbair^öillc unb Sat^oun bie ©c^icncu aufgeriffen unb anber=-

»eitig 35ent)üflung angeri^tet ^atte, machte er üor üDalton fein

©rfd^einen, twelc^er Drt üon weniger bennöOO 9)iann, unter Dbcrft

Saibolb, bcfe^t war, umjingcite ben ^la^ unb »erlangte bie Ueber=

gäbe beffelbcn. 3)er tapfere 5Sefe^Iö^aber gab folgenbc lofonif^e

SInttoort : „Tlan ^at mir aufgetragen, biefen ^la^ ju öert^ei=^

bigen, nid^t, i:^n ju übergeben." 3n ber Hoffnung, 25erftärfun=

gen ju er^Uen, ^ielt Saibolb gegen ben anbringcnben gcinb

ftanb:^aft auö. ©eine Hoffnung fottte ni(^t getäufc^t werben,

©eneral ©teabman eilte am folgcnben SJJorgen jum Sntfa^ :^er='

bei, unb 2ß^eeler würbe jurücfgetrieben. Xiarauf wanbte ficf)

2ß:^eeler na6) Jenneffee, wo er nad) ber @innat)me »on Sit^cnS

fic^ mit gorrefi »ereinigte, ©in X|eil biefer ©treifjügler ging

norbwärtö, überf(^ritt Bei ©trawberr^ ^lainö (iwörtlic^ :, Srb=

becrenftäc^e) unb ßtinton ben ^oljton unb ßlinc^ gtu§ unb

brang burc^ baö ©equatd^ee 2;^al in ba^ mittlere Senncffee.

Stnbrc ©treifjüglcr gingen nad^ Sebanon, 9J?urfree^boro unb

Sranltin unb bebrot)tcn 5ftaf:^üitte. S« l)atte ben 2Infd)ein,ba9

biefe (5d)aaren flc^ bei J^uHo'^oma »ereintgen lüotiten, allein ftc

würben burd) bie ©eneräle Slouffcau, ©tcabman unb^ oranger

juerft gen glorencc unb ^ule^t auö bem Staat getrieben. 2im 1.

©cptember t)atte Sfloupau bei 9)iurfreeöboro mtt ben ©treiffdjaa»

ren einen Äampf gu befiet>en, trieb fic brei 5!)Jeilcn gurüd unb

giti^tigte ftc abermalö am 3. 2tnt 4. würbe ber berü(^tigte3o^n

SRorgan »on ©eneral ®i(Iem gu ©reenvitle, im öftlic^en Jen-

neffee, überraf^t. ©eine ©treitfräfte würben gefangen genom*

men unb au^cinanber gefprengt; 9)forgan felbft fam umäSeben.

5ljit 8, würbe ber 9tcbeüc 3ef|ie mit 100 feiner Seutc Ui ®^ent,
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in ^entucf^, ciefangeu genommen. X)tc Streiffc^aaren t»on SÖS^ce-

tcr unb Sorrefl, foivie ©uervitlabanben richteten in öevfc^icbencn

©cgcnten nid^t uner^eBttc^cn ®d)at)en an, allein bic militärifc^c

©itnation Jvnrbc bnrc^ tie D))erationen berfclben fc:^r n?enig

Beeinflußt.

3'tac^ Ux Släumung 2(t(anta'ö 30g ^oot) nad^ SJiacon guiücf,

»0 [ein ^crr unt) 9Jiei|ler, Sefferfon !Daüig, il)m einen 23e[u(^

aBflattete. £)atji3 wollte fernere ^^ieberlagen ju »ermeiben fu=

c^en. Slnbrerfeitö t^attc bcr ©ouöerneur öon ©eorgien, ber jvebcr

mit ber gü^rung ber miUtäri[(^en Slngeicgent^eitcn im 2lügcmei=

nen, noc^ mit §oob in^Befonbere gufriebcn war, 15,000 9)?ann

SKiUj, bic fein «Staat geftcHt ^atte, jurücfgejogen. ü^ie ©enerälc

ber ©onberBünbler entwarfen je^t einen neuen ^^tan^ um (Sl)er=»

man gum Stücfjugc aui? Georgien gu jwingen. ©ic woüten näm«

lief) alle feine 33erbinbungswegc aBfc^neiben unb burd) baö ^anb,

welc^eö ftc^ in feinem SlMtn Befanb, ©treifjüge ma^en.

^oob'^ ^aitptmaä^t Bewegte ftc^ nunmehr weflwärtö unb um*

ging auf einem Umwege ©^erman'^ rechten glügel. 9ta(^ bem

29. @e})temBer waren lietegrammc unb anbre SSerBinbungen auf

einige 3;age jwifc^en Sltlanta unb S^attanooga aBgefd)nitten.

2)ie ^IBfic^ten ^oob'ö lagen je0t Ilar am Xage. 2lm 3. DftoBer

ging ©i)erman mit ber ^aujjtarmec, bic er auf 15 Slage mit 9la*

tioncn öcrfe^en l^atte, über bcn 6l)atta^oo(^ee gurüd. S3Ioö baö

gwanjigftc 2lrmeecor^g, welc^e^ üon ®eneral (Slocum Befehligt

würbe, BlieB in Sltlanta. ©eneral Zi^omaä würbe anbemfelBen

Jage na^ S^attanooga gefanbt. ^oob Befc^te am 5. Söig(51)an«

t9 unb Slcwortt) unb gerjtörtc auf meiere 'MtiUn bie SifenBa^^n.

%m 6. geigte er fic^ öor 2lIatoona, würbe aBer »on ber tapferen

SBefa^ung biefe^ ^la^eö mit fc^werem 23erlu|le gurüdgefc^tagen.

5tm 9. gog pc^ ^oob öor ©^erman na(^ Sebartown gurüd, wel-

cher ^Ia0 etwaö wefltid^ öon Sliatoona unb füblic^ öon iHome

Hegt, ©^erman'ä ©treitfräfte würben auf ber SifenBa^n, welche

rafc^ reparirt würbe, trani^portirt unb würben am 12, DftoBer

Bei Stome gufammengcgogen. ßu bcrfetBen ßtit crteic^te ^oob

Bei 9lefacca, wo bie Unfrigen am 14, eintrafen, bie SifenBa^n.

^oob gog ftd) üBer 2;a9lor'ö 33rüde gurüd unb »erfperrtc Snafe

Sreef @ap (wörtlich : @d)IangenBad)burc^gang), bod) würben

bie ^inbernip, bie ber Strmce unb ben 3Ü9e« in ben SBeg gelegt

/>
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waren, Batb tvicbcr tvcggeräumt. 2lm 16. fcefc^tc <S^erman

®^tp))'ö ®a)), miä)tS in t»crfel'6en 5Berg!ettc ftc^ Befindet, unb

na^m einige JHctetlen gefangen. !l)ie ^lai^^ut »on ^oob'ig 2lr«

mec »erlicp Safapette am 17., t>ei Jage^anbrud^, «nb 30g füti*

tveflmärtg nac^ einer raupen ®eHrgögegcnt» 2tlabama'ö, fo kap
»on einer ferneren 33erfoIgung nic^t mo^I tiie SRebe fein fonntc.

Unfer 5Bürtral6 machte ki (Da^IegtiiHc in Sllafeama ^alt. ®eit=

fcem ^oot» bei Sllatoona surücfgefc^Iagcn »orien trar, l^attc er

eine (S^Iad^t forgfättig öermiet»en
j

allein cS war i^m gelungen,

fcie Sifenba^n auf eine ©trerfe öon etwa jwanjig SJteilen 3Wi=

fc^en Stefacca unk S^unncI ^iü, fo wie an ankeren ©teilen gu

jerflören. 2)ie 33a^n wurke inkep rafi^ re^jarirt, unk ti waren

wä^renk ker ßtit, ka^ kie 3üge ni(^t kur(^gei)cn fonnten, genü<

genke SSorrät^e 3U 2lt(anta. 2lm 29. ging kie ^auptaxmn naä)

Sltlanta jurücf. T)ai Hauptquartier Mieb me^^re 3;agc ju ÄingS*

ton, wä^renk ein 2;:^cil ker Slrmec am 5, ^ioöember big SD'iarietta

»orrücfte» 2lm 9. mad^tc Sflebetlenmilij, unter 3i>erfon, einen 2ln=

griff auf kie Slu^enwerfc Sltlanta'ß, wurke aber »on (General

©locum jurücfgef^lagen.

2lm 7. 5toöember wurke öon ^ing^on aus ein 5lrmeebefe:^l

erlaffen, in welchem ker ^lan eincö neuen gelkjugö befannt ge=

maä^t wurke. —
£)er SÄebeüengcncral ^xkt unternal^m im ^erbfle 1864 einen

Einfall in 9)'Ji|fouri. So war nämlid^ kie ^Ibfic^t ker «Senker*

bünkter, ken ©c^au^k^ keg Krieges in kie unionötreucn 'Btaa^

ten gu »erlegen, namentlich Ratten pe eö auf SJZiffouri abgefel;en.

@cneral 9lofccrang, ker in feinem Dejjartemcnt kern ©uerriüa«

wcfen gcfteuert ^tte, trat |e^t anä^ ken wo^Iangelcgten ^^länen

keö ©eneraU 5^rice entgegen, ©eneral ßurtiö, ker in ^aufa^

befet)Iigtc, trug ka^ ©einige kaju bei, einen SinfaH, ker fowol)!

feinen eignen T)iftri!t, aU kaä De^jartement keö 2Jiiffouri be=

kro^^tc, jurürfaufc^Iagen.

S^c 5^ricc unk ®|etb9 in SJtiffouri einfielen, l)crrf(^tcn in

mehren X^eilcn kiefeö ©taatg beflagenöwert^c ^wfi^ni'e* 3»
einer ^rofiamation, kie am 28. 3uni, 1864, erlaffen wurke, fagtc

©eneral 9lofccranß u. a. : „Xtx «Staat iji gro§ unk üolfreic^,

fein 33oken i|l frud)tbar, fein SDlincralreic^t^um ift auperorkent=

lic^. SSerbinkungen kurc^ Slüffe unk (ii]tnha1iiun fmk jur ®e==
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nüge öor^ant)cn, tin eigentlicher .^ricg ijl tväl^rcnt» bcr le^teit

iWti 3*it)re initer()alb ber ©taatiSgrcnjen ntc^t gefü^^tt l»ort>cn, uni

benno(^ ftntet ^lünberung, 3tau6 uub Sranbfliftung jlatt. S3Io4

ba, i»o Slrup^cn flt^ beftnten, unb in einigen wenigen Diflrilten,

teren Setvo^ncr t»urc^ unb burdi unionötrcu ftnb, '^crrf^t Drt>*

ttung." ©cncral 9lofccran^ richtete an baö 35oIf SJiiffourrs ba*

bringenbc ßrfuc^en, il^nt in feinen Semül^ungcn, bic SDrbnung

lieber :^erjujietlen, bel)ülflic^ ju fein unb bcr Stuffovberung be«

@ouöerneur0 betreffe actiöen Dien^eö ber 'URiUi Solgc ju leiflen«

T>a^ 9lofccranö geeignete SJiapregeln ergriff, jlettte fic^ fpätcf

l^erau«.

5)ricc, ber bcn norböfKid^en I^eil 'oon Slrfanfa« burc^jog, um
bie ©ränjc öon 9)iiffouri ju erreichen, überfc^ritt am 14» ©e))*

tcmber mit etwa 10,000 SWann bcn SB^ite 9liöer (weifen glup)
6ei <SaIina. 2lm 23. beffelfeen Süonata erreichte feine 33or^ut,

bie öon @()el]&9 geführt würbe, ba^ ©täbtc^cn Sloompelb, wel»

c^eg in @tobbarb ßount^, in ber füböfitit^en Scfc oon 9J?iffouri,

liegt. Sr fticp auf feinem 3Harfc^e auf wenig 2ßibcr|lanb, plün*

berte nac^ ^erjen^Iuft unb jwangbie waffenfähigen jungen Seute,

unter bcr gal)ne bcig «Sonberfeunbe« X)ienjle ju nehmen. 2lm 26«

erlief ®enerat Slofccranö tint feurige ^Jroflamatiou an bie 33e*

wo^ner SJJiffouri'ö, in weld^cr er bicfelbcn aufforbertc, bie S3an*

bcn beö 9iebcücn fxiu jum Sanbe :^{nauöjuiagcn, unb ©ouöcr«'

«cur ®arable ergriff fofort SJiaprcgcIn, bic SKilij f(^Iagfcrtig ju

machen. ®eneral 9iofccran3 erfiärte fic^ mit ber Silbung einet

Srigabe, bie au« 33eteranen bejie^en unb »on Obcrfl 8aiboH>

befe:^Iigt werben foüte, einöcrftanbcn. „!l)iefelbe foüte ®aint

Souiö öert^eibigen, 3)ricc, ®^clb9, fowie attc bicjenigcn $ü(^ti»

gen, bie benfclbcn gcflo^Ieue 5>ferbc gcfanbt i^ätten."

dint Srtgabe, bic jum ^ceri^aufen beö ®eneralö 21. 3. «Smit^

öel}örte unb öon ©cneral Swing befehligt würbe, würbe gegen

^ricc au^gefanbt unb bcfe^te am 25. ®ej)tember baö «Stäbtc^cn

^ilot^fnob. Xtv geinb machte am 26. fein Srfd^einen üor bic*

fem 5>Ia^e unb griff bic Unfrigen in i^ren 53crfc^anjungcn an,

würbe inbcf mit cr^eblt(i)em 33crluftc jurürfgcfti^Iagcn. Swing'«

5)ofition würbe übrigen« baburc^ unhaltbar, bap 5)ricc ®f)e}>-

^erb'ö S3erg bcfc^te. Swing fprcngtc fein SJJagajin in bie Suft

unb jog fid^ nac^ ^arrifon'« Station jurüdf, wo er SSerfd^anjUtt*



598 ScBen 'oc n %ix a)^ am Sincoln.

gen fanb, tue öon bcr Tliüi, wddjt ben ^Ia0 tefe^t ge'^alten

l^attc, aufgcrtjorfctt worben war. ^rice folgte it^m auf ben gcr*

fctt nac^, jerftörtc bie Stfent»at)n in fetner grontc unb in feinem

fRüdtn unb fe^te einen 3:t)etl feiner Streitfräfte großen ©efa^=
ren ans. SlHein e^ gelang Swing, ftc^ ber ®efa^r, bie \1^m

bro"^tc, 3U cntjie^en, «nb er gelangte mit geringem 5?erluft

nac^ fRoUa, einem hfefligten 5)la0, ben ®encral SJlc^ieil kfc^t

^ielt.

©eneral ©teele, ber öon ?!)?emp^iS unb anbern ^^lä^en S5er*

jlärlungcn erhalten ^atte, fanbte am 17. ©ejjtcmter ben ®eneral

SRotöer, ber ju S3roivnööitIe, in 9Ir!anfaö, ftanb, gur 35erfolgung

^ »Ott 9)rice ab. Dicfe Solonne erreid)te etwa am 6. Dftofcer Sa))c

^ ©irarbeau, ot)ne bem ^einbe ju Begegnen. 9la^bem ^rice mitt=

lerweile eine ©c^einbewegung gegen Saint Souiö, wo burd) ®e«

ncral 9tofecran3 Bebeutenbe Streitfräfte gnfammengejogen waren,

gemad)t i)atte, wanbte er ftd) gegen baö 3nnere bcö ©taatö unb

fcebro'^te Sefferfon (Eitip. 93?ower'0 SKannfc^aft fc^ipe fic^ fofort

2U ßape ©irarbeau nac^ ©aint Souiö ein unb ful^r öon bort

bctt 5!J?iffouri gluf hiö Sefferfon ßit^ ^^inauf. ©eneral 3ftofe*

cranä »erliep Saint ^ouiä am 13. Dftofeer unb übernahm am

19. ^jerfönli^ ben Oberbefehl. Die üerft^iebenen Streitfräftc

ber Unfrigen, bie fic^ im Staate befanben, fud)ten ^rice ju um=

jingeln. ©eneral Surtiö war öon Äanfaö im S^orrüden begrif=

fen, unb ®encral 5^Ieafanton, ber in ben 33efefligungöwerfen

öott Saint Souig bag ßommanbo gefüt)rt l^atte, befe:^ligte bie

STruppen, bie aus biefer Stnbt au^marfd)irtcn.

©laiSgow, auf ber 9lorbfeite beä ^Kiffouri gelegen, würbe am
15. öon bem 5Rebettenfül)rer Slarf genommen. 23ict Stgent^um
würbe bafelbfl ber 3f''f^'>'^w"9 jjrei^gegeben, wä^^renb ®ueritta=

banben in t»erfd)iebenen J^eilen be« nörblii^en 93?i|fouri Ruften.

^Hui bortiger ©egenb erhielt 5>rice 3"f<^»^ 3" feiner Slrmee.

Um biefe 3eit iiberfc^ritt S|elb9 mit 2000 gf^eitern bei 33oone-

i)iüe ben glu^, unb feine Seute machten in nörblic^er unb wejl^

lit^cr 9iic^tung S^unbtouren.

9ta(^bem ftd^ ^rice eine 3e^ttang in ber Vlä^t öon Sefferfon

(Sit9 aufgehalten ^atte, o^ne einen Eingriff gu wagen, wanbte er

ftc^ weftwärt^, jerftörte bie Sa'üJtine 33rüde, über tot\ä)t bie ^^adftc

©a^n gel)t, unb trieb Slnfang Dftober fein SBefen in ber Umgc*
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ßettb öon 33ooncüit(c. ©encrat ©anüorit necftc bfc glanJcn unb

t)Crt 9la(^trafe beö gcint>cö. ;Dic <BtaaMxup'ptn, tic <Set)aIia

befc^t ^^ielten, tuurten öon Sejferfon 3;()om^fon gcfc^Iagcn, t)er

am 16. Dftokr t»icfc (Statt einna^^m. ^ricc na^m am 17. »on

Scrington 33eft0. Slm 16. tuarf ßurttö btc S^cfccÄen au« 3nt)c='

^entencc ^fnau« unb rücftc gegen Jejeington öor, n?ä^renb Stofe*

cranö in @ilmärf(^ctt öom Djien ftc^ näherte. 9taf(^ gab ^rice

Scxington auf unb gcg ft(^ nac^ ber ©ränje öon ^anfaö jurücf.

Sr fanbtc feinen langen Sßagenjug nac^ bem @übn?eflen, trä^*

rcnb feine ©treiffc^aaren im növblid)en SJiiffouri über ben g(up

festen. 2lm 22. Dftober »urbc ^vkt am Sittle 33Iuc SHiöer

(tt?6rt(i(^ ; ber Keine blaue glu§) gefc^Iagcn unb nad) bem 33ig

SBtue getrieben. ®t)elb9 war am 23. bei SBefiport anfangt ftegreicfc,

würbe aber im Saufe beä ZaQ^ä öon unfrcr ^auptarmee gef(^Ia=

gen. 21m 25. griffen bic Unfrigen ^^ricc auf ber gort Scott

Strafe an unb fd)Iugen il)n aufö ^aupt. X!er Sieg bei 9J?ine

ßreef (wörtlid^ t Wlintn^i^lu^ ober 33a(^), ben bie Unfrigen über

^ricc am 26. erfochten, war noi^ entfc^eibenber : bie 9tebellen==

generale SJiarmabufe unb Sabcü würben nebfl einer großen 5tn='

ja'^I ©emeiner gefangen genommen. Sbenfo erlitt 5?ricc am 27.

ju 9}?arais beä (E^gneg in ^anfaö unb bei SfJewtonia am 28.

gänjtic^c 5^ieberlagcn.

So enbete ber ©infatt in SOliffouri. !Die Solbaten ItS ®e=

neratiS 5)rice, bie nac^ aU ben SRiebertagen no(^ übrig geblieben

waren, waren frot), bap pe o^nc weiteren Jlam^f baö ^nk fud^en

fonnten. %n ben|enigcn, bic fl(^ feiner S3anbc angefc^Ioffen

f^atttn, ^atte ber Staat SJiiffouri wenig verloren.

3n ©eorgien l^attcn bie Unionö^eere feflen gup gefapt bie

©(paaren öon ^rice waren au^einanbergefprengt worben, unfre

gtottc be^errfc^tc bie 33ai 'oon WlcWt unb tro^bem, baft ^in unb

wieber Streifjüge unternommen würben, Ratten wir iioäj fafl

oües ?anb wcfilii^ bes 2IKegt)an9 ©ebirgeö Wiebergewonnen.
@in balbigeö (Enbe bcö ilamjjfeö liep flc^ erwarten. !Durc| bie

Ginnal)me 'oon 21tlanta, wie ftd) fpäter gejeigt 1)at, crfangte

bag ©ouycrnement bie ^crrfc^aft über baö Territorium gwifc^en

bfm Satiannat) unb bem SD?ifftfftp|)i, welc^eö brei ber wt^tigflen

©olfftaaten umfaßt. Icraö war fc^on feit längerer Snt Xfont

SlebeHenreic^e abgef(^nitten. 3n 2Irfanfaö :^attc ber ©eneral



600 ficBettöOttSlBröl^amSincoltt.

©tccTc feie OBcr'^anK X){c SSerfud^e, bic ©d^ifffa^rt auf bcm

SJlifflfflp^i auf läugeve 3^1* 3« unterbrechen, twarcn crfolgtog.

Sennepe tüurtie »on kern ntiUtärifc^cn ©outterneur, 5tnt)rew

3o|nfon, mit @rn^ unb (Strenge regiert. S3Io3 t>ie Beiben

ßflrolina^ unb baö füböj^Iid^e SSirginien jlanben ie^t noc^

unter ber Buchtel bcr 0te6eIIen, würben a'ber öon ben S5ajo*

netten ber Unfrigen fcebro^t, twä^renb bie ^äfcn bicfer Staaten

^reng Btodirt n>urbcn*
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©c^luf iti aßa^lfampf«, itx 1864 wegen bet 55räpbentf^aft ftattfanb.
—

®eijl ber £>))|30ptton.
— Die aSerfc^toöruttg im Storbtoefien.

— Die ®treit-

fragen betreffs ber |)(»bca«»(£or|)u3=2tcte nnb ber 23er|)aftungen burc^ SJiili-

tätbeijö'rbeit.
— Sincoin'ö 33mfe über biefe Slngelegenl^eiten.

—
23emü()un-

gett ber StebeKenppijfd^aft in Sanaba, bie SBal;l ju beeinfluiJen,
— Die

®taatötoa^len im (September unb Cftober. — 2ßic bie ©olbatett jtimm-

tm. — Das ^lefultat ber Slbflimmung für bie ^^räfiberttf^aftScanbibateit,— Danfbflrfeit beS ^Jwfibenteit gegen bie Slrmee unb bie üWarine. —
2)?ar9lanb itirb ein jjreifiaat.—Sincoln'S Slnfpra^e an SJJarvla'nber.—De-

|)efc^en in ®e:()eimfc|)rift unb ^Jläne ber 3^ebeUen in Sanaba. — (Staub ber

Dinge in Stenneffee.
— Der SBa^Uarapf in ^tto gorf.

%U ber Sßa^lfampf fcc^ufö ber Srroä^Iung eines ^Jfäftbenten

unb 33tcepräftbentett anfing, öerjlummte in ben 3tei:^en ber re))U-

Hifanifc^en 5)artei alle Dp^jofition gegen Sincoln. diejenigen,

bie gehofft Ratten, ba^ Cincoln ftc^ jurücfjie^en tttürbe, fa^en 1)al^

ein, ba^ fte im 3r!^t()um waren. !Das 25olf irürbe mit einem

berartigen «Schritte SincoIn'S nic^t jufrieben gewefen fein. 5«="

mont, ber als (SJeneralmajor feine Sntlajfung fofort ju ert^alten

ttünfc^te, um in bem Stnna^mekiefe, ben er bie 2tbp(^t l)atte ju

fd^reiben, eine bejlo freiere ©prac^e ju führen, trat »on ber (lan^

bibatur jurücf. 2lu(i) ß^afe jiJgerte nii^t länger, für Sincoln unb

3ol)nfon Partei gu ergreifen. ®owo^t 3fiabifalc, als ßonfer»»

»atioe waren ju ©unften ber Söiebcrerroä^htng SincoIu'S, unb

2J?einungsioerfc^iebcn(;eiten, bie früher bie republifanifd)e Partei

ju fpalten bro{)tcn, waren für ben Slugenblicf »ergeffen.

2)ie bemo!ratifd)c 9]ationat=Gonüentiott bewies fowo^t burd^

i^re ^(atform, als bur^ i^re 9^ominationen, ba§ fie bie öffent*
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Ii(^c 9)?ctttun3 niö^t öer^ant)* 3^r Slugfpruci), fcap bic Unton

burt^ Sßaffeugenjalt, wie ein öierjiäijriger ^rieg barget^an f)ättc,

nic^t tuieber ()crgcjleüt lüerben lönntc, 1)attt fowot)! für bie tapfc*

ren ©olbaten, al^ für bie unionötreuen 33ürger ettraö Sßibcr*

tnärtigeö. 9ioc^ läc^erlii^er war tä, t>ap bic 3)emo!raten bic

Sinjlcüung t»er geinbfeügfettcn gu einer ßtxt »erlangten, aU bie

Unionötrup))en üon Slttanta Seft^ nahmen. SJlcSIetlan fprac^

in feinem Slnnal^meBrief jum X:^eil anbre ©runbfä^e au^, aU
bic bemolratifi^e ßcnöention in bic Söelt t)inanö))ofaunt |»atte,

otlein er förberte feine ßivität nii^t bamit. ^^enbleton'ö ©tiü*

fc^weigen trachte ben 2)emo!raten etenfatls feinen -Rit^tn.

S)ie £eiter ber bemolratif^en Partei machten ber Slbminij^ra*

tion irillfürlic^e SSerl^aftungen, SBeft^ränlungen ber 9iebefrei|)eit,

Degpotiöntuö unb SBerle^ungen ber Sonftitution gum SSorwurf.

©ie riefen bem 35olIe gu : „Sure Steckte werben unter bie güfe

getreten." ®ö l^iep in ber ßl)icago ^^latform, baf bie ^unbeö*

»erfaffung in jeber Söejie^ung mipac^tet worben fei, bap «tan fo*

m1)\ bie greit)eit, aU bic 0tec^te ber 33ürgcr niebergetreten, ba^

ber 3BoI)Iftaub bes £anbeö bcträd)tlid)en Schaben gelitten l)aBe.

gerner ^iep eö in ber ^latform ber !I)emo!raten, bap militärifc^c

.Sefel)Iöl)abcr ber Slrmee ber Sßereinigten (Staaten in bie Sßal^Ien,

bic in ^entucf^, SO^ar^lanb, SRijfouri wnb !DeIaivare geilten

»orben feien, ftörcnb eingegriffen l)ätten. ©laufcte man etwa,

bap baö 23oIf bie SSerl^aftung fämmtlic^er 9)iitglieber ber Segiö*

latur üon SJtar^Ianb, bic ber ©egencanbibat be^ufö Ser^tnberung

bcg Srtajfes ber ©eceffion^^Drbinanj öerfügt l)attc, fo Ieid)t »er*

geffcn würbe ? Söurbc nid)t biefe ^anblung im gangen Sanbc

gctiüigt ? X)ic ß^icago ^latform, bie ©eite 559 mitget^eilt iji,

iäugnetc baö Stecht, oerrät^erifc^e ^anblungen ju i)intertreikn.

Tiit Stebeüen Slt)ompfon unb ©anberö, bie in ben geheimen

2)ien^ett öon 3effevfon 2)aüiß ftanben, telegrap^irten na^ ©c^tup

ber ß^icago Gonöcntion an ii)ren Slgenten in -^alifar wie folgt .

„^latform unb SSicepräfibent iiefriebigenb, Sieben fel^r fcefricbi*

genb." 2ßar ein folc^er Slu^fpru^ nic^t bemütMgenb für atlc

biejenigen bemofratlfc^en ^'•arteigänger, bie no(^ nic^t aßen ©inn

für S&re, alle SSaterlanbßlicbe »erloren l^atten? 2)ie 9)tittl)ei-

lung einiger ©teilen au^ biefen „fel^r befriebigenben 0teben" wirb

bem Sefer gewip wiHfommen fein. Die ©erlebte über bie (ion='
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»ention erfc^icnen feinerjeit in bcr ß()icago Jtmcö, einem iemo«

fratifc^en ^arteiMatt, unb bic SRcben, auö bene'n <Bttü.tn l)ter an»

geführt iwerbcn foUen, würben enthjeber in jener 33erfammlung

felbfl, ober in SSonööerfammlungcn. öon gül^rcrn ber bemofrati^^

fc^en 9>artei gehalten.

Sßenn ber S3cric^terflatter beö Bolgenbcn öon einem „©enfltor"

Sor fprid^t, fo ifl er im S^rt^^nm ;
er ^tte einfach ber X;elegöt

dox feigen füllen.

211« ber (Senator Soy ber 95erfammlung öorgcpiettt tvnrbe, fagtc

er, er tvollc ^ä^ feiner l^arten Stuöbrücfe gegen ben alten 2Il6ra=

^am fcebicnen. (3urufc t „gieb i^m was auf ben .^a^en.") (Sr

fagte, er l^a'be bat)eim in einer 35erfammtung ben tt)ct)t überlegten

Slusfpruc^ get^an, bap Stbra^am Lincoln ein S3Iutbab angerich-

tet, eine ©c^ulb öon 84000,000,000 gefc^affcn, strei mmionm
9J?enfc^enIeben geojjfcrt nnb 5tiebergef(^tagen^eit unb STrauer

über ba« gan^c 2anb öerBreitet l^ättc.

gür geringere 25crge^en, aU pd) SincoTn l^ätte ju ©d^ulben

fommen laffen, Ratten bie Sngtänbcr Äarl bcm Srjlen ben Äojjf

abgefc^Iagcn. ^aö) feiner Slnfld^t foHten Sinccin unb "LmÜ

auf baffetbe ®^affot gebrat^t »erben. @in S«unb üon i^m,

ber SJilffouri im (Jongrep vertrete, fei neutic^ öert)aftet njorben,

weit er in einer ^riöatunter'^anblung gefagt ^abe, baf Sincoln

um nichts beffer aU ^t^ex^on Daöiö fei. Sr irieber^oltc je^t

biefelbe SSe^uptung |ier in Chicago.

9^a(^ berfelben B^itung fprac^ ftc^ ein anbrer bemofratif(!icr

a)etegat, ^. Slap £)ean, »on 3o»a, wie folgt «u« :
>

3c^ fagc tro^ ber ^ät)t besS ^clblagerg :i)ougIaö unb tro^ atter

Söerljeuge Sincotn'ö, bap baö amerifanifd)e 23on öon ©pi^buben

regiert i^. Sincoln f^at niemals einen unreblic^en 9Hann feines

2tmts entfe^t, ober einen e^rlidjen ^Beamten behalten. (Sine

(Stimme: „2ßa5 1;)aUn (Sie über 3efferfon T)a^iä gu fagen?")

3(^ l)abe nid)ts über i^n ju fagen. Sincoln ^t einen Streit

mit il)m, unb ic^ mifd)e mid) niemals in bie Strettig!citen

„f(^iuarjev Jpunbe" (black dogs.)
* * * *

Unb biefer 9)?a(^träuber ivill nod) mctir 5)tcnfd)en ba^infc^Iai^-

ten. (Saute 3iufe: „bas foü er loobl bleiben laffen.'O Sßcnn
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bcr 3lcferömann t>cn Söalb Iid)tct, fo fuc^t er tien Untcrtruc^« ju

tx^alkn ;
t»cnn bcr ®(^mein^irt (S^weinc jum ©c^Iac^ten au3=

liefl, fo fpart er bic iungen für fommcnbc Seiten auf. 2lbcr ber

S^^rantt, t»er !Dei?pot, ber burc^ feine StegicrungsatDeife bicfeg

£ant) ruintrett will, nimmt Weber auf 2tlter, noö^ anbre Um«

pänbc Mcfftc^t (£g ijl fein SBcjlreBen, ©attinnen au Sßitttücn,

Äinber ju 2Baifcn ju machen. SD^an muf barüfccr errötl^en, ba^
ein folc^eg Unge^^euer baö Sanb regiert» 9)^eineib unb !DieBfla^I

finb gcrabe fo ^äuftg auf feine «Stirn gefc^rie'^en, aU bai? Sßort

„ein i)offar" auf ben Sin*£)oUar*5^oten ber 33anf bes Staat«

Snbiana fic^ Beftnbet» (^u^rufe : „ber alte <5c&uft.'0

©eitbem ber Sl^ac^träukr, 35errat^er unb SE^rann ben ^rä*

fibentenflu^t innc ^at, :^at bie republifanifd^c ^axtti naä) S3Iut

gele^jt» Das 8Iut ijt in Strömen gefloffen, unb bennod^ ifl

bas alte ©(i^eufat nod^ gerabc fo Blutbürflig wie frül^er*

2)apI6e 33Iatt legt einem !DeIegatett öott 9le» ^oxf, S3enia-

ntin, folgenbc Söorte in ben SO^unb j

T)a3 SSolf iealtflc^tigt, Sincoln feine SJJad^t ju nc^mett, unb

juenn ts feinen ßtotä burc^ Stimmfugetn (bailots) nic^t errci«

^en fann, fo wirb eö feine 3wflwc^t ju ®ewe^r« unb ^anontn"

fugein (bullets) nel^men. (Sauter S3cifaÄ.)

2)iefe 5JroBen werben genügenb fein, um ben ®eifl ber bemo*

fratif(^en hieben anjubeutcn, bie für bie 9tel&etlenagenten fo fe^r

i^Befriebigcnb" waren. 9Jiit bcrartigen 9lebcnöarten fuc^te man
im Söa^lfam^jf öon 1864 2incoIn ju opponiren. !Dap bie ©on»

berttünbler jene geheime SDrganifation, welche bie Sonüention

fo fe^r beeinflußte, mit ®etb unterflü^ten, unb baß bie 3tebctten«

agenten im Sanbe in fteter SSerbinbung mit ben SSerf^wörern

waren, gitt Jc^t |ür eine auögemad)tc Sac^e.

©ie 2lufbecfung ber 33crfd^wörung in 3nbiana unb bie ge*

ri(^tnc^e Unterfuc^ung, bie gegen einige ber 3'läbc(äfül)rer üorge==

nommcn würbe, bUcb nid)t otjnt ßinfluß auf ben Sßa^lfampf,

©ie ^länc unb 3lbftc^ten ber 25erfc^wörer, bie je^t an ben Sag

famen, festen baö ganjc Sanb in 5Iufrcgung; baö Gom^jlott war

öicl »erjweigter unb gefäC)rnc^er aU man anfangt glaubte. J^olt,
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tcr Cbcranf(ägcr Bei ^ricgögericJ/tcn (Judge Advocate General)

reichte am 8. DItober einen forgfältig aufgearbeiteten 33eri(^t ein,

ter P(^ auf ßcugenauöfagen ftü^te unt» in jvelc^em er bie ßtotdt

beä ®e:§cimBunbeg n)ie folgt üBerfic^tUc^ barlegte :

1) 1)ai Defertiren ber «Soldaten ju Befördern unt) 2)eferteure

gaj^frei aufjune^men.

2) Seuten a^aurat^en, fic^ anwerben gu laffen, unb Sßiberjlanb

gegen bie 3ie^«nö'

3) ^ie SSerfercitung öon ©c^riften Be^ufg görberung feinb*

feiiger ©efinnungen gegen baö ©ouüernement.

4) £)ie Unterhaltung öon 33erbinbungen mit bem geinbc,

5) 2)ag Sflefrutiren für bcn geinb, foö)o|)I außcr^^alB aU in»

«erhalt» unfrer Sinien.

6) Die Dlefcellen mit Söaffen, ^riegögerät^ u. f. w. au ttVf

fe|en«

7) jDem Scinbe Bei ©treifjügen Beijujtel^en.

8) 3crjiörung nationalen Sigent^umö.

9) ßerflörung öon ^riüateigcnt^um unb Verfolgung üon

«nionötrcuen S3ürgern.

10) g«orb unb Xobtfc^Iag»

11) Srric^tung einer norbtuefllic^en Sonföberation.

2lm ©c^Iuffe feinet ^erid)tö brüdtc ftc^ Stic^ter ^olt ft>ie folgt

au^:

£)BgIei(^ bas Som^tott an ben ZaQ gekommen ifl, o^Uiäi
bie Leiter ber gel)eimen ©efellfc^aft öerl;aftet, bie SBaffen ber»»

felben mit S3efc^Iag Belegt unb anbere energifc^c SWapregeln er=

griffen trorbcn ffnb, fo ^at biefelBe bennoc^ nic^t aufget)ört, SScr*

rat:^ gegen baö ©ouöcrnement ju Brüten unb ber 9leBeIIion im

©üben in bie ^änbe gu arBeiten. 3cne ©efetlfc^aft Ijat lürjlic^

neue ßtiä^m unb ^^ii^ttJÖrter angenommen, unb nad) ben 2lu^==

fagen x>on SHitgliebern njitl fie burc^ fc^Ied)te 9HitteI ben Srfotg

ber Slbminiilration Bei ber fommenben 2öal)I i)inbern unb im

gati ber Sßiebererwä^Iung fiincoln'ö eine Smpörung anbetteln.

2)iefe geheime ®efeüfd)aft ftet)t mit ben ©onberBünbtern in

enger SSerBinbung. 3^ie Sntt)üliungen, bie fürjlic^ an bcn Jag

gefommcn ftnb, geugen s^on einer 9tieberträd)tig!eit, bie Staunen

erregen. X)ie Verrätl)er, ani bcncn bie 33anbe jufammengefe^t
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i^, fc^cinen yon göttlic&cm unb mcnft^lic^em 9tcii)t gar leinen

33cc(nff 3U ^afecn, 3^tiäa l)at hUi einen 3ubaö 3fi^attot^ ^er"

vorgebracht, unb 9lom erzeugte in bcn ßetten Öuperfter (Entartung

Moö einen Satatina
;

aber unfer Sant) ^at eine ganje 33rut oon

35errät:^crn geboren, bic bie ßcrftörung ber Union beabft(^tigen,

3c^ giaube, bap bicfc Srfc^einung in ber Sßeltgefc^ic^te beifpicl^

log bafle^t. ^Ittc biefe @d)anbtt)aten, bie an^ Si^t gefommen

finb, taffen fic^ auf Sin^, auf baö t*erbammli^c 3»ftitut ber

©ftaöerei, jurücffü^ren» ©flaoerei ^at bie «Süblänber berma*

fen unbulbfam unb ^errf^fü^tig gemacht, baf fte na(^ einet

SBa'^Inieberlagc über baS ®ouoernement, wie über rebeUifi^c

©Kaöen, ^^erftelen.
"

@oId)eg Qefc^a^, na^bcm fte ein ^^albeg

3a^rt)unbert baö Sanb regiert l^atten. 2)ic ©üblid^cn ^abcn

ben Ärieg mit einer 23arbarei unb ©raufamfeit gefü()rt, tvie fid^

baö bei Renten, bie in SSorurt^eilen gegen bie ©c&roarjen erlogen

toorben ftnb, nic^t anbcrö eriwarten läpt. 35iele biefer 93errätl)er

finb mit bem ®elbc ber 5'iation genät)rt, gcfleibet unb crjogen

tporbcn» Diefe 9}lenf(^cn f^aUn auf eine Sßetfe gegen it)r 33atertanb

gc|anbclt, mt ein ®ol)n, ber feiner 9Jiutter ben iDotc^ in ben

S3ufcn ftöpt, tvä|>renb fle i^n Hebcnb umarmt. @ö ifi bie ^flic^t

ber Slbminiftration, bie Häupter ber 35erf(^wörung im S^örben,

bie ben 25errät^ern im ©üben in bie ^änbe arbeiten, jur Stechen*

f(J)aft 3U 3iet)en, foi»ic eS i^rc ^flic^t ijl, bie 3ftcbcIIion ju ®obcn

ju werfen. 2lffe unionötreuen Bürger fottten bem ©ouöerne*

mcnt in feinem 33eflreben, bie 33erfd^wörung unf(i)äbli^ ju ma^

c^cn, beifte^en. Söä^renb unfere braven <3olbaten bie S^rc

«nferer SI093C iw Selbe lt>al)ren, ifl c^ bie 5)fli<^t berjcnigen, bie

ba^eim bleiben, bie inneren geinbc bes ©ouvernementg unfd)äb='

lic^ ju machen.

«Seit bem Stnfang ber fRtUUion ^attt f!d^ ^in unb hJieber ^af

gegen baö ©ouoernement gejetgt, SSerrät^erei ^atte ebenfaüö

i^r ^aupt fre^ erhoben. SSaUanbtg'^am, ber an ber ©pi^e jener

Drganifation ftanb, l^atte fld) geäupert, bap er ftc^ 35erfuc^en,

bie ©onberbünbler jum ©e^orfam 3U jtüingen, wiberfe^en n>ürbe,

bap eine bewaffnete Wia^t aus feinem Di^ricte nur bann aug=

marfc^iren fönne, wenn fie über feinen tobten .Körper ^^inweg*

fc^rittc, Dap er biefe 2teuperung gemacht ^at, i^ »on Saugen,
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bereit 5ßa^r:^citgltcbe aufer allem ßtoti^d |lel)t, feejläticit tworben.

"Daf 3.kIIanbig^am ttjcgen aufvüt)rertf(^er 9lebenöarten öcr^aftet

«nb »er ein Äriegögcric^t geftetit ipurbe, i^ fc^on oben ertüä^nt

»orben. 2llö er ft(^ an ta^ Siöilgeric^t auf ®runt) beg §abeaö='

(Sorpuö=®efe0e(3 luanbtc, würbe feinen 33orj)eüungen fein @e:^ör

gcfc^enft, unb man fanbte ü^n ju feinen grcunben, ben «Sonber--

bünblern. @^ gelang i^m, auf einem SBIocfabebre^er nac^ (Ea^

naba ju fommen, Jtto er frü:bcr aU S^^ompfon, ßta^ unb @an=
berö anfam. Diefe 33errät^er, bie in ben „gel)eimen !Dienflen"

ber „Stegierung" ju Stic^monb flanben, mai^tcn SlZontreal, 9iia-

gara gaüä unb Toronto ju i^rem jeittDciligen Slufent^altSorte.

Sßegen ber SSer^aftung biefeö 33aüanbigi)am'iS unb Seuten

fetneö ©c^fage^ würbe ein ^eibenlärm gemacht. 9)ian befc^werte

ftc^ über bie 2luf^ebung beö ^abeaö=Sorpuö*iiiefe0eg. 3nt Mai
1863 würbe »on /,Demo!raten" eine 33crfammlung in 2llban9

gehalten, in welcher 33efc^tüjfe gefaxt würben, bie man Sincoln

in 2ibf(^rift mittt)cilte. (Seine 2lntwort folgt nad)fte^enb.

©rief bei ^räftbenten älncoln an ^ttvn ^taftui Corning unb @enofTen.

2öaf&ington, 13. 3uni, 1863.

2ln ^errn Srafiu^ Sorning unb ®enopn.

Sßert^e Ferren : 3^r ©ee^rtcg öom 19. Wlai nebfl einer Steige

öon S3ef6Iüjfen, bie in einer öffentlichen SSerfammlung gu 511=

ban^, im Staate yitxo §)orf, am 16. bejfclbeu SJtonatö gefaxt

würben, erljielt ic^ üor meieren Jagen.

Die ^Sefi^lüp lapn \i<i) auf jwei ^auptfä^e jurüdfü^ren :

erfteniJ, wiü man bie Union aufre(^t erhalten, burc^ ®ieg i;um

^rieben gelangen unb bie Slbminijlration in ber Unterbrüt^

fung ber Siebeüion beiftet)en j gweitenö, werben ber ^Regierung

öcrfaffungöwibrige ^anblungen, wie 3. 33. wiütürli(^e 35er()flf=^

tungen, vorgeworfen. 5tufevbem finb biejenigcn, bie ber 35er*

fammtung beiwohnten, bereit, baö ©ouöerncment unb bie Union

felbfl bann aufrecht ju erhalten, wenn irgenb eine ^Ibminijlra»

tioti fid) t()ört(^te ^aublungen fotlte ju @d)ulben fommen laffen.

3d) banfc ber 55erfammlung für biefe patriotifc^eu ©eftnnungen.

3c{) felbft wivfe für lic 3ftettung ber Union, unK ti tonnen iwi"

fc^en mir unb jener i^erfammlung nur in 33etreff ber ju ergret*

fenbcn ?iJiafregeIn ?(J?etnunggöerfd)iebcn^eiten j^attfinben.
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^atii bcn S3cfc^tüffen bcr 95crfamm(ung t»iU man mfc^ in al*

len oerfaffungömäfigcn SHafrcgcIn, tte ic^ 3ur Untertrücfung

tex diiltUion ettoa anwcntc, untcrj^ü^cn. 3c^ "^ak meinet

SöilfensJ immer auf bem 33oticn t)cg Sflcc^tö gejlanbcn. SItletn

man 1)at bte S3c^au))tung aufgcfiettt, ba^ 33er6aftungcn, bic

burc^ militärifd^c Söe^orben öeranlaft würben unb für welche

tc6 jule^t oerantwortlic^ gemacht »erben fann, fotrtc bte baraud

folgcnben gcri^tlic^en S5er:^anbrungcn unconfiituttoneü finb.

3c^ bin anberer ^O'Jeinung, 3n ben S3efc^Iüffen ift ber Slrtitel

ber 33unbcööerfaffung, ber eine "Deftnition beö Söorteö 25erratö

gibt, angeführt. Sbenfo ijl »on ber 5lrt unb Söetfe beö 5?erfa^«

reng gegen biejenigen bic 9iebe, bie ft(| S5errät^erei ober anberc

Serbrec^en ^aben ju ©cbulben lommen laffen. ?5erner l^eif t es?,

ba^ jeber, ber eincö 5Serge^eng angefragt roorben fei, anf eine

:|)rompte Unterfud^ung bnrct) eine 3urp 3lnfpr«c^ ju mad)en 1)dhe,

T)ann wirb gefagt, baf e^ bie Slbftc^t ber ©efe^geber gewefen

fei, bie ^Bürger ber Union namentlich in unrul)igen ßeiten gegen

njillfürlit^e 33er^aftungen gu föjüfeen.

3ener Siechte, t^d^t e^ ferner, würbe baö englifd^e Sßolf t^eil^

l^aftig, nac^bem ber 33ürgerfrieg 3a^re lang gcwüt()et ^atte,

«nb ä!§nli(^e S3eftimmungen würben in unfre 33erfajfung am
(S(fe tnffe ber !Reöolution aufgenommen.... 3c^ bin ebenfatlö

bafür, bie Sejlimmungen betreffe beö ©c^u^e« ber SBürger, wtnn

fie beö 33errat:^ö unb anberer 5?erbrec^en befc^ulbigt werben, gel«

ten ju lajfcn, wenn ni(^t wä^renb einer 9ieoolution ober 3nöa-

fion bie öffentticbe ©ic^er^eit bie zeitweilige 2luf:^ebung berfelben

cr^eif(^t. Die SSefc^Iüffe fpre^en fid^ fobann ba^in au^, ba^

biefe ©efe^e 76 3a^re lang wo^tt^tig gewir!t ptten, ba^

fie bie ÖJrunblagen eine« re^)ub(ifanif(^en Etegierunggf^jiem«

wären unb ber Stepublif Dauer^aftigfeit gegeben Mtten. ^it"

manb leugnet, baf ©efe^e, bie ftc^ auf perfönlic^e ©id^er^eit bc«

jie^en, biö 3um 2lnfang ber gegenwärtigen Stebellion, wenn wir

einen gewifen gatl in 9iew Crleanö auönel^men, trefflich bewährt

l^aben, niemanb jweifelt, ba§ fie pd) au^ nad) bem ©d^Iuffe

ber 9tebeüion bewäbren werben. 5löein bie 3?e|timmungen ber

SBunbe^öerfajfung ftnben auf ben gaü, ber unö oorliegt, feine

Slnwenbung, ba bie 33erl)aftungen, oon benen bie 9tebe i% ni(^t

mQtn SSerrat^ö öorgenommen würben— wenigftenö nic^t wegen
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berjlenfgcn Slrt »on 5?erratf>, öon tvclc^er in bcr Sonftitution bic

fRi'tt ifl unt) ttjorauf Iot»c«firafc fle^t. Sbcnfomentg tüurber

5)crfoncn oer^aftet unt) öor ®crid^t gefteöt, bte fi(^ eincö (5api

taloerbrec^cnö üerbäc^ttg gcmad^t ^ttcn. • I^ie i^erl^aftungen

unt) t)ic tarauf foI<5cnt)en Unterfüd^ungen gef(l)a^en, wie id) jcgt

auöeinanbcrfe^en werte, unter anderen Umftänben.

S3or meiner Sinfe^ung waren üicie ber Slnftc^t, baf irgenb ein

<Btaat baö 3te^t ^ttc, auö ber Union ju treten, unb fcap eine

5)räftbenten»al)(, feie einem Staate nid)t genel^m fein würbe, ge=

nügenbcr ®runb jur Trennung fei. T)a meine @rtt)äi}Iung ben

Slnl)ängern ber Ircnnung^Jboctrin.nic^t rec^t war, fo erflärten

fteben Staaten i:^ren SluiJtritt auö ber Union
; au^erbem würben

»crfrfjiebene Sßunbeöfortg »on ben ©onberbünblern in 33cft^ gc=

nommen, unb auf bie ^la^Qt ber ^Bereinigten Staaten würbe

gefeuert. Slffeg biefeö gefc^a^ öor meinem SImtöantritt. X)er

SSürgertrieg na^m atöbann feinen SInfang. !Die ©onberbünbicr

l^atten ft(^ auf bie 9tebelIion feit breipig 3fl^ren vorbereitet, wä^=

renb ba^ ©ouücrncment feine 3Sorfe:^rungen jur 5?erl)inbcrung

cineö S3ürgcrfriege(3 getroffen I)atte. greunbc ber ©onberbünbler

fcefanbcn ftc^ in allen ßi^ciöf" ^^r SSerwaltung unb waren faft

über ba« ganje 2anb verbreitet. J^iefe Seute fachten unter bem

T^cctmantel von allerlei ^^rafen, wie Stebefrei^eit, ^re^frei^eit

unb ^abeaö=Sor|)ug=®efe^ bie Stcbellen ju unterftü^en. X)ie

SRebeüenfreunbe wußten red^t gut, baf wä^renb cineö 3"ft'int)e^,

ben fte felbfl ^hervorgerufen l^attcn, bie zeitweilige 2luf^ebung beg

^abea«==Sorpuö-®efe0e0 vcrfaffungömä^tg fei ; ebenfowot)t war

c^ i^nen befannt, ba^ eö fraglid^ war, wem bie ©uiSpenfion

jeneö ®cfe0cg obliege. . . Da i(^ bie inbivibueüe Srei^cit im |o»*

^en ®rabe ac^te, fo cntfd)lof iö^ mid^ erfl nac^ langem Bögctn,

bie firengen ?Wa^regeln gu ergreifen, ju welchen mic^ bie SBunbe«*

verfaffung befugt unb bie id) für bie öffentliche ©ic^er^eit erfor-

berlic^ ^ielt. So ift gefc^ic^tlid) erwiefen, ba^ Sivilgeric^te bei

beravtigen Sluöna'^mcfäüen incompetent ftnb. bürgerliche ®c*

richte ftnb {)auptfäc^lic^ beöwegcn organiftrt, um über Snbivibuen

ju rid)ten, unb biefelben fällen Urt^eile bei 53erbrcc^en, bie baö

®efeö aU fotc^e genau bejei^net. S(8 fommt felbfl in griebenö:'

Jetten vor, bap bie gewöhnlichen ©eric^tc gegen Sanben von

Stäubern unb ^ferbebicben ni^t« auöriÄten fönnen. ©inb niä)t

39
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bic ?5rcwnbc i'cr ©onberbünbfer felbfl in öielcn union^treucn

Staaten kbeutcnb jai)Irei(^er, aU derartige 33anben ? ^Derjenige,

bcr einem anbern üom Eintritt in bte SIrmee abrät^ ober einen

tootbaten jum ISDefertiret^ öcrieitet, trägt jur ®^tDäd)ung beö

©ouijernemcntö gerabc fo öierbei, aU berjenige, ber einen Uni*

onöfolbaten in ber ©tfela^t tobtet. ®in berartigeö 2lbrat:^en

»om Eintritt in bie 2lrmee ober ein SSerteiten jum !Defertiren fann

auf eine Sßeife gefc&e^en, baf ein SiöiIgeri(^tgt)of feine ©träfe

wrangen fann.

2)ie Sefc^lüffe, bie mir vorliegen, f^)re(^cn öon einer SRekllion.

3a, mir 'i^abtn eö mit einer gigantif^en S^ektlion ju t^un, unb

bie 33eftimmung ber SSerfaffungöurfunbc, „baf eine Sluffeebung

beß ^abea«'ßor^uö=@efe0eö nur bann flattfinben foü, njenn

»ä^renb einer 3fte6eÜion ober 3nöafion bie öffentliche ©icberl^eit

biefelSe er^^eifd^t", ftnbet gerabe je^t i:^re älnnjcnbung. Die Ur=»

^cbcr ber SBunbe^conftitution waren bemnac^ ber 5Inft^t, baf

n>ä!^renb einer 9iebeÜion bie ®e>t»alt ber Siüilgeri(^t(?pfe unju«

längtic^ fei. 9tac^ bem ^abcaö=Sor^uö=®efe^ fann feine grei»

lajfung gegen 33ürgfc^aft bann flattfinben, tt*enn jemanb, ber ein

6riminalüerbrc(^en begangen :^at, auf frifc^er 3;:^at ertappst wirb . .

SSir ^aben eg mit einer JRebeüion ju t^un, unb bie Jage ber

I)inge i^ berart, baf bie öffentliche <Bid)txl)iit eine jeittt)eiligc

2(uf^ebung ber ^abea3=6orpuö^2(cte erforbert. 3>er^aftungcn

auf 33efe^t ber ßiüilgeric^t^^öfe unb 33erl)aftungen tt^ät)renb einer

3flebet(ion muffen öon »erf^iebenen ©efic^t^^unften angcfei)en

»erben. !Die erfteren ^ben e^ nur mit ücrein^elt bafte^enben

SSerbred)en ju t^un, tvie fie im Saufe ber 3fi^ öorfommen
; wä^^'

renb militärifc^e 5$er:^aftungen nid^t fornot)! beä ®ef(^el)cnen

wegen, aU gur 35ert)ütung öon Unt)eil vorgenommen werben. ..

!Der betreffenbe Slrtifel ber 53unbcöi>erfaf[ung würbe feinen ßtotä

nic^t erfüllen, wenn in ßeiten einer (Empörung 35er:^aftungen nur

wegen erwiefener 5ßerbre<^en fiattftnben foüten. ©eneral 3o^n
S. Srecfinribge, ®enerai 9iobert S. See, ©eneral 3i?fep^ S.

3o^nfton, ®eneral 3o^n 33. 5Jtagruber, ©cnerat Söiüiam SB.

^refton, ©eneral «Simon 33. Sucfner unb Gommobore granfUn

©ud^anan, bie je^t bie t)ö^ften «Stellen im ^eere unb ber 9)iarine

ber 9iebettcn befleiben, l)ätten beim 2tuöbru(^ ber Empörung

(eic^t verhaftet werben tonnen
;
unb Ratten wir biefe ©cntlemen
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Big it^t in ©efangenfc^aft gc'^altcn, fo trürbc bie (Sac^e bes

©onberfeunteö auf 'oitl fi^ttjä^cren i^ü^tn ^tljtn, aU eö ber ijatl

ijl. deiner öon i^nen ()atte ftd^ bamat« etnc^ 35er6rec^enö f^ul*

big gemacht. 3eber bcr ©enanntftt tuürbe öon ben gcnjö^ntic^ctt

®ertd)ten ouf ©runb bcö .'pa6eaö^ßor))uö==®efc0eö in grei^cit

gefegt ttjorbcn fein. 3c^ fcefürd^tc, im ^inHirf auf berartige

gäüc, ba^ man mic^ el^cr wegen ju tweniger, aU ju »ieler 33er=

l^aftungen tabcin irirb.

3n bem britten S8ef(|Iu§ ifl bie Slnftc^t auggefproc^en, ba§

militärifd^c 35cr^aftungcn BIü3 ba öerfafungigmäpig feien, »o

eine 9IebeIIion exijiire, unb baf biefelfcen in benjcnigen Sanbe«-

t^eilen, bie pc^ ru()ig »erhielten, nic^t vorgenommen trerben

bürften, ^ic SSunbeöiserfajfung mac^t inbep einen berartigcn

Unterfc^ieb nic^t, unb tvenn bie öffentliche ©ic^er'^eit überhaupt

militärifc^e 5>ert)aftungen »erlangt, fo fann bcr Drt, an tüelc^em

bicfelben vorgenommen werben, feinen Unterfc^ieb machen...

Derartige 35er6aftungen finb efeenfowo^I ba gerechtfertigt, tvo

ein 2öeglo(Jen »on ©oibaten aus ber 2lrmec flattftnbet, aU ba,

wo burcfe biefelkn eine 9)leuterei öer^inbert werben fann
;
mit

einem 2öort, fie (tnb überatI am ^^la^, wo fie gur öffentlid^en

©ici^er^eit beitragen. @g :^ei^t in ben S3efc^Iüpn, ba^ 33al(an=

big^am auf 33efei)l eine^ ©eneral« »er^ftet unb »erhört wor»

ben fei unb ba§ berfelbe weiter nic^tö get^an ^be, aU fJc^ vor

einer öffentlichen 35erfammlung über bie ^oHtif beS ®ouoer«

nementö au^jufprecJ^en unb bie 33efet)Ie beö ©eneralö ju mif«

billigen. SBenn biefe ^e^^auptung ftc^ auf 2Bal>r^eit grünbet,

wenn weiter fein ®runb jur 35er^aftung vorlag, bann war bie=

felbe ni(^t gerechtfertigt. 2lttein SSaüanbig^am würbe and ganj

anbern ®rünben ver^^aftet. (Sr würbe arretirt, weil er fic^ gegen

ben ^rieg auögcfpro(^en t)at, weit er baö Slnwerben von @oI«=

baten »er^inbern wollte, weil er Defertionen ju beförbern fud^tc.

Vit 5Ser()aftung 33a(Ianbig'^am'g würbe nic^t beöwegen öorge*

nommcn, weil er bie 2öiebcrerwä:^Iung ber republifanifc^cn (Ean*

bibaten i>intertreiben ober bie perfönlic^en 3ntereffen beö comman*

birenben ©eneraU fd>äbigen wollte, fonbern beöwegen, weit er

eine feinbfetige ©efinnung gegen bie Strmce, von ber bie Stuf»

tc^ter^attung ber Union abfängt, an ben Züq tegte. Diefer
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Umftant) gab tcn milttärifc^cn S5efc^U:^abern ein fütä^t, t^n

fejijune^men.

2l«ö fcen S3efc^Iüffen bcr SScrfammlung gel^t ^cröor, t)a§ bie=

felfec ju ®unflcit t»er Untcrbrüdung t»cr Scrfcfenjöriiug Imä)

Sßaffcngcjralt ifl. SIrmcen fönnen, tok W ©rfa^rung le^rt,

nid)t aufredet erhalten wcrfcett, ft?enn man J)efcrttonen nic^t mit

tcm Zo\)t befiraft. üDic SSunteö^erfalfung gemattet biefe 2lrt t>er

23efirafung. ®oü ein Qtml^nliä^ev ©oltat, kcjfcn 33erfiant>e3=»

Iräftc Ibefc^ränft finb, wegen 2)cfcrtiren3 crfd^offen ircrfccn, »ä^*
rent> einem 9länfemac^er, ber i^n baju »erleitet, fein ^aar ge-»

Irümmt wirb ? Söenn in einer öffentlichen SSerfammlung ben

^ngc:^örigen eine« ©olbaten gefagt Wirt, baf berfetfce für eine

fd^Iec^te ©ad^e, für eine elenbe Slbminifiration fampfe, t»ic gu

fd^wad^ fei, li^n wegen £iefertiren« gur 9tec^enfd^aft ju jie'^en,

entfielt baran« nic^t Unheil ? SBenn nun t»er SSater, ker SSru«

t>er, bcr 5^^«unt) eine« ©oltaten bemfetfeen in fold^em (Sinne

f(^reiBt unt) wenn X)efertionen bie golge baöon fein foHten, wa«

foü bonn aui ber 5lrmec werben ? 3«^ glaufce, ba^ e« nic^t al-

lein öcrfaffungamä^ig, fonbern oud^ eine J^anblung ber ®nabc

fein würbe, bem ©olbaten unter folc^en Umjtänben ju »ergei^en,

bem 5lufwiegler aber baö SSRanl gu ^opfcn.

3nt gflöc eiuev ^lebeKion ober 3n»fllton ftnbet Jener 2lrtifel

ber Sunbeöüerfaffung, ber oon ber perfönüd^en grei^eit ^anbelt,

ni(^t bie 5lnwenbung, wie in «^T^ieben^geitcn 2)ie Sefürcb*

tung ber SSerfammlung, ba^ baö amerifanifc^e S5oIf bie gi^ei^eit

ber Siebe unb ber ^^reffe, t>ai 9tect)t ber ©efpred^ung öffentlicher

Slngclegen^eiten, bie ®ef(^wornengeric^te unb ba« ^abeai^^ßor*

puö=®efe^ für bie golgc baburd^ verlieren würbe, weil wä^renb

einer SftebeKion 55er^aftungen bur(^ militärifc^e Se^örben vorge-

nommen werben, t^eile i^ ebenfowenig, aU id^ glaube, bap jc=

ntanb wä^renb einer jcitweiligen Äranf^eit eine flarfe Segierbe

nac^ ^Brechmitteln für fein ganjeö Cebcn erlangen würbe.

2lu« ben S3cf(^Iüffen ber S3erfammlung erfe^e ic^, bap bie

g)^itglieber fid^ „X)emofraten" nennen. T)a baö ülf^eeting aui

tntcüigcnten beuten jufammengefe^t war unb ba ic^ annel^me,

ba^ bie Sefd^Iüjfe reiflid^ erwogen würben, fo mu§ id^ öorauö*

fe^en, bap abftAtlic^ ber 2tu«brudt „Demofraten" ftatt ber 8e*

jeid^nung „amerifanifd^c SBürger" gewählt würbe. Dai SSater*
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lant) tfl in ®efal)r, uub ic^ ^ätte getvünfc^t, baf man Partei»

unterf(^tcte giinjlt^ unternjegö gclaffcn ()ätte. 2Öir fönnen me^r

für unfer SSatcrIanb t^un, wenn t»tr uni über bicfelben :^tnh)cg=»

fc0cn. 5)om ^^arteiftanbpunfte auö ftnb töir t^ex geneigt unfre

gegenfeitigen gci^Ier auf^ubccfen unb einanbcr ju na^e ju treten,

Sin I^eil unfrcr bej^en Gräfte töirb auf biefe 2ßetfe öerfc^wenbet»

Sllleiu ti ^errfc^en unter bcn ©emofraten glürflid^eriveife ocr*

fc^iebenc Sinfii^ten. derjenige, bcm eö anheimgegeben war,

SBaÜanbig^am oer^aften gu lajfen unb öor ®eri(^t ju fetten, ijl

ein ©emotrat, ^attc alfo feine ^^ai^teigcmeinfc^aft mit mir
;
unb

ber JHic^ter, ber auf ®runb beö J^abeaö=Sorpuö^@efe^eö SSatlan*

big'^am nic^t in gvei()eit fe^en twoüc, iji ein J)emo!rat öon altem

^Bäjvot unb ^orn, ber öon ^räftbent 3a(!fon aU S3unbe^ri^tcr

angejiellt würbe. 35iele Demofratcn, bie gegen bic geinbc ber

Union bic Sßaffen ergriffen ^abcn, ^ben i^re 33iüigung in Sc-

3ug auf baö 25erfat)rcn gegen 33aüanbig^am auögefproc^en.

SBä^renb ic^ öon 3acffon fprec^e, !ommt mir folgenbc I^t*
fac^e inö ©ebäc^tnif. 5?ad^ ber ©c^Iac^t •oon 9Zenj Orleanö

l^iclt ®eneral Sarffon baö Äriegögefe^ in biefer ©tabt aufrecht,

obgleich man rec^t gut lüu^te, bap griebc gef^Ioffen »orben war,

beffen amtlid^e 33e!anntmac^ung jlebod^ auf fi(^ tuarten lief. X)a

Je^t ber Ärieg vorbei war, fpra^ man ftc^ laut gegen SSertängc*

rung beö Selagerungöguftanbeö auä, ben man über^^aupt üon

üorn herein nic^t gern gefeben ^tte. 6in Wlann, 9iamen«

?ouiat(icr, tieröffcntlid^tc einen Bcitungöartifei, in toüä^tm bic

9?icbtauf^ebung ber Äriegögefe^e fd>arf getabelt würbe. ®enerat

3acffon lie§ it^n »er^aften. 2luf 33eranlajfung eineö Siböofaten,

Stamenö iB'JorrclI, erlief S3unbe^ric^ter J^att auf ®runb beä

.^abea^-Sorpu^=@efe0eg einen ®eric^t«befet)l, um bic greilaffung

Souiaüier'i? ju bewirten. ®encral 3acffon »cr^ftete fowo^t

ben 2tboofaten, aU bcn 9tic^ter. Sin SÄann, 9iamen0 J^oüanber,

nannte biefe ^anblungöweifc einen gemeinen ©trcic^ (a dirty

trick). 2lu^ if)n liep ©encral Sadfon ücr^ftcn. 9Jac^bcm

3a(Jfon ben Stifter einige läge im ©efängnif ^atU fi^cn laffen,

fanbte er benfclben bi« über bic ©renjen fcincö 2agcrg unb fe^tc

i:^n bort in grei^cit. Dafelbfl fotltc er entweber Ui iux amtli»

äjtn Slnjeige beö griebcnöfc^Iuffeö, ober big jur JRäumung ber füb=

Uäicn ^ü|ie feiten« ber SBritten bleiben, ^aä) ein ober jwci
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ZaQcn ttturbe bcr ^rieben öcrlünbet, itnb bem SHiciiter unb anbe^^

rcn ©cntlemen würbe bie Sriaubntf jur Slücffe^r ert^eilt. 9tac^=

bcm einige Joge ücrffojfen waren, fanbte ber 3fli(^ter bem ®ene=

val 3arffon eine SSorlabung, T>tx (General würbe öom ©eric^t

um $1000 geflraft, weil er bcn Stic^ter unb anbrc Ferren 'i^attc

»er^ften laffcn. Sadfon ^a^Itc bie ©traffumme, er:^ielt biefeifce

aber nac^ etwa 30 Sauren öom ßongreffe nebft 3i«[«tt gwrüd.

25er »erflorBene 9lid)tcr T)ougIag, ber bamalö ein SDMtglieb be«

9le)3räfentantenl^aufeä war, bet^^eiligte fi^ lebhaft an ber !Debatte,

in welker man ftc^ über bie 23erfaj[ungömä^igfeit jener 9)taf regel

firitt. 2ßer für biefelbe geftimmt ^at, tiermag ic^ ni^t anjwgeben»

2)iefelbe SSerfaffung, bie wir bamalg l^atten, :^aben wir au^

je^t; ju jener ßtü fanb ein SinfaU in unfer ©ebiet ^att, je^t

beftnbcn wir unö inmitten einer Stebeüion. !Duri^ bie 35erfa|>

rungöweife 3a<Jfon'ö würbe baö 9te(^t bes 35ol!e^, jtaatli^e 2ln*

gelegen^eiten öffentlich gu bef))re($en, ferner bie grei^eit ber 9tcbe

unb ber treffe, baö ©efd^wornengeri^töwefen, baß Sie^t, 5Be=

wciöfü^rung gu »erlangen, fowie bie ©i(^er^eit ber ^^erfon auf

bie S)auer nic^t beeintröd^tigt, tro^bcm ba§ ber ßongref mit bem

©eneral eintierftanben war.

Cb ic^ SSaKanbig^am ^ättt üer^aften laffen, fann ic^ je^t nid^t

fagcn. Sei fei ferne »on mir, bie 33erantwortIt(^feit auf bie

©(^ultern eine^ anbern ju wälzen, allein im Slttgemetnen mu^
ber S3efe:^lö^aber im gelbe befonbere gätle am beften beurti)eilen

lönnen. !Die Se^ätigung berartiger 3>er:^aftungen pngt na*

türlid^erweife üon mir ah,

3n einem ber S3efc^Iüffe ifl bie 2lnfi(^t au^gebrücft, ba§ witl^^

fürlic^e SSer^^aftungen eine (Spaltung berjenigen Partei t)erbei=

führen würben, bie fl^ bie Unterbrüdung ber SlebeUion jur

Slufgabe gemacht :^ätte. Wlan ^at mic^ namentti^ erfuc^t, 33al-

Ianbigt)am in greifieit ju fe^en. 6ö ti)ut mir leib, ba^ bie

5Rot^wenbigfeit, benfelben ju tier^aften, eriftirte. ®ern werbe

ic^ 95atlanbig^m in grei^eit fe^en, wenn ic^ ju ber Uebergeu^

gung gelangen fann, bap ein fol^er Stritt fic^ mit ber öffcnt*

liefen ©ic^er^eit »erträgt. Die 2tnft(^ten, bie ju SInfang bcö

Äriegeö in großer 55erwirrung ft(^ befanben, werben üümä^Iig

flarer. S^ ifi mein febnüc^er iB3unf(^, ftrenge 9JZa§regeIn ganj

unb gar unterwegs ju lapn. 3dj ^alte eö für meine ©djulbig^
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feit, bie SÖünfi^e unb 2lnft(^tcn berjienigen ju Beachten, W baö

©ouöernement in feinem ^ej^rekn, bie S^ebellion ju unterbrüiJen,

unterlaufen tuoUen, T)ki ifi ber %aü mit benjenigcn, bie in

2Ilban9 i>€rfammelt waren. 3Ittein eä ifl meine ^flic^t, fo gu

lanbeln, wie bie öffentliche <Si^erl)eit e^ erl)eifc^t.

21. ßtttcoln.

Snbe 3uni ftcttten ftd^ Ul ^räftbent Sincoln Slfegeorbnete ber

bemofratif^en (StaatiJconüention beö ©taatö D^io ein, bie 55al=

lanbig^am jum ©ouöerneur nominirt l)atte, unb baten um 3"'

rücfberufung beffelben auö ber SSerbannung. Sincoln'ö Stntroort

auf biefe^ ®efuc^ ijt ein ©eitenftücf jum »or^ergc^enben S3riefe:

®e« ^räflbenten (Srtnfberung auf Me 9lfcreffe einer temo{t'atifd)en !^e«>u>

tation »pn O^io, 6te ii^n um bie Surüifberufung 3Sananbi9i)am'0
erfu(f)te.

Sßaf^ingtott, 29. 3uni, 1863.

iDZ e i n e J^ e r r e n : !Da bie SBcfc^lüffe ber D^io bemofratifc^cn

©taat^contjention mit benen ber bemofratifc^cn SSerfammlung,
bie äu 2ilban9, in 9iettJ-§)or!, get)alten würben, fa^ übereinftim==

men, fo »erweife ic^ ®ie auf bie Stntwort, bie ic^ bem Sommittce,

welc^cö »on 5llban9 ju mir fam, gegeben ^be.
S3ei Sibfaffung ^^xtt 3Denffc^rift ^abcn @ie, wie id^ erfel^e,

jene 5intwort »or 2lugen gehabt, unb ic^ wünfc^e bal)er nur, baf
meine 33emcr!ungen nic^t fatfc^ gebeutet werben, ^laä^ einma*

ligcm Ueberlefen bes? @^riftflücf^ ijl mir eine Ungenauigleit

aufgefallen. ®ie brücfen ftc^ folgenbermafen auö : „Vit Unter*

jeii^neten ftimmen barin nid^t mit 3^nen überein, ba§ bie

S3unbegioerfaffung wä^renb einer @m^)örung ober 3nöafion eine

anbere, aU in griebenöjeitcn fei."

SBenn @ic meine Srwiberung noc^ einmal burc^ge^en wotten,

Dann werben @ie ^nben, bap i(i^ mid^ auf biefe 2Irt nic^t anä'

gcbrücft i^aie. 3<^ f«gte, ba^ in Sejug auf bie öffentli^e
® i (^ e r ^ c i t bie S3unbegöerfaffung wä:^renb einer Smpörung
ober einer 3nt»afion anbre Stnwenbung fänbe, aU in grie*

beuiSaeiten. Unb hierbei bleibe ic^ fletjen, ba nac^ ber (5onflitu==

tion !Dinge in einem gaüe gefc^e^en fönnen, bie in einem

a n b e r n nic^t 3uläfftg ftnb.

e^ möchte 3^«en fc^wer werben, 3:^re 33e:^auptung, bap icb
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in 35oIföüerfammIuttgen mic^ gegen feen mexifanifd^cn ^rieg aug*

gefpro(^en l)ättc, ju Ibegrüntien.

2)ag ^abea«=Sor))u«=®cfe^ ijl ein »ortrefflic^eg SKittel, bie

pcrfönltc^c iJrcl^cit ju fiebern ;
bte J^atfac^e, t)a§ SBatlanfcig^am,

t»em Statte tü(i^ttgcr 2lt»öocaten folgenb, auf ®runt> Mcfeö ®e«

fe^eg feine greilaffung ju erhalten fud^te, ifl ein fernerer 33ett?ei3

für bie Stic^tigfeit biefcr 33e^auptung. 2IÜein nacft t>er ßonfii*

tution fannt)a3 J^aka3=Sorpuö=®efe^ hJÖ^rent» einer Empörung
ober 3nöafion aufgehoben toerben, fattö t>ie öffentliche ©ic^er^eit

einen derartigen Schritt er^eifc^en foHte.

Durc^ wen in einem folc^en galt t»aö ^afeeas=(5orj>uö==®efe0

aufgcl^oben »erben fotl, fagt bie SBunbeööerfaffung nic^t. . 9la^

meiner Slnfic^t fotlte bemjenigcn, ben ba^ 35oIf jum ^öc^^com=

manbirenben ber 2trmee unb ber glotte ernannt l^at, bie Snt=

fc^eibung gufle^cn,. 06 bag 2(uf^cben jene^ ©efe^eö gered^tfertigt

fei, ober nici^t. 2öenn ber ^öc^^commanbirenbe öon feinem Stecht

getuijfen^aft ©ebrauc^ mac^t, bann wirb ba3 35oIf i^m feine 3u»

Kimmung ni^t öerfagen, anbcrnfatlö wirb ba« 3SoIf baöjenigc

35erfa^ren gegen ben 5^räftbenten jur 2lnn>enbung bringen, öon

»eld^em in ber S3unbeöioerfaffung bie 3lebe ifl.

X)ie 2lnfi(^t, ba§ »ä^renb einer Stebeüion bie 2lrt unb Söcife

ber Unterfuc^ung unb S3efirafung, tt)ie fie in Sriminalfäüen »er*

^ängt ttjirb, biefelbe fein muffe, tvie in griebenöjcitcn, betonen

<Sie ganj befonber^. @ie fprec^en ©icfc bat)in auö, bap c« beuten

gejtattet fein fott, benjcnigen, bie bie 9^ebet(ion begttjingen fotlen,

fortroä^renb tttoai in ben Söeg ;^u legen. Seuten, bie auf folc^c

SQBeife ^anbeln, foH gerabe fo begegnet werben, aU luenn eine

Slebetlion ubcx^aupt gar nic^t eriftirte. SDie SSunbeöüerfaffung

entölt anbere Seftimmungen für berartige gäüe. Die militä*

rifd^en 35er^aftungen, bie fiattgefunben ^ben, wie bie öon ^aU

tanbig^am, bcjjvcdften bie 35er^inberung oon 2lu^fc^reitun=>

gen, aber feine 33 e
ft
r a f u n g. 2Bie ti in folc^en gäUen üblic^

i% würbe eine öon ben ©ro^gefd^wornen angefertigte Slnftage-

fd^rift nic^t üorgebrac^t, eine Unterfuc^ung öor einer Swr? fanb

nic^t fiatt, Strafe würbe ebenfatl« nid)t yerl)ängt
—

genug, man

befc^ränfte fi^ lebiglid^ barauf, feinbfelige ^anblungen gegen

baö ©ouöernement gu »er^üten.

3n 33attanbig^am'ß SScrbannung iann ic^ leine SBeIcibigung
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gegen D^to fc^en. Ss »ar fern öon ung, bag 35ol! öon D^io

beleibtgen ju wollen. 2llö SSaüanbig^am »er^aftet würbe, mu^te

id^ nic^t, ba§ er ®üUöerneurö=Sanbibat ber bemofratif^en 5)ar*

tei war. 3^ erfuhr bteö erfl, aU Sie mir bte Sef^Iüffe ber

Sonöcntton mitt^eiltcn. 3«^ ^i« i»?»" Staat D^io für »iele^,

namentlich für bic öielen tapferen ©olbaten unb Dfficiere, bic er

geflcüt ^at, öerbunben.

(Sie fagen, bafi 3Sattanbig^am befreit werben foHte, weil er

Weber »om Eintritt in bic 2lrmee abgerat:^en, no(^ Solbaten jum

^efertiren verleitet l^ätte. Selb^ wenn fi^ 33aIIanbig^am fol*

c^er 35erge:^en l^atte ju ©c^ulben fommen lajfen, fo foüte man

i^n, wie Sic meinen, gemäf ber legten Songref acte, öor bie bür=

gerlic^en ©eric^tc [teilen. @g ijt mir nic^t feetannt, ba§ biefer

^crr öon !E)ienjlna^me in ber 2lrmce abgeratijen, jum Defcrtiren

unb jum Söiberjlanbe gegen bic ßie^ung aufgereiht l)aL 33c*

lanntUc^ würbe öor mehren SDIonaten ber 35erfu(^ gemalt, bie

9Ser|aftung öon Slu^rei^ern gewaltfam ju üer^inbern. Srjl

lürjlic^ ^at man in einigen ©egenben ba^ Sinregiflriren ber

ajiililärpflic^tigen ju ^hintertreiben gefuc^t. 1)a eö an 9}?orb

unb 3;obtfc^lag bei berartigen ©clcgen^citen ni(^t fehlte, fo muf te

®ewatt mit ®ewatt begegnet werben, woburc^ fernerem 33Iuttoer=

gießen herbeigeführt würbe, ßu berartigen 33orfälIen ^at mei=

ner Slnfti^t na^ namentlich S3atlanbigl)am burc^ fein 33enel^men

SBcranlajfung gegeben.

@ö mag fein, bap 35atlanbig:^am bur^ feine greunbe unb 2ln=»

ganger verleitet würbe. . . @r '^at ftc^ in feinen Sieben gegen bic

gortfe^ung bcg .Kriegeö au^gefproc^cn. 2öeber im ßongrc^, no«^

in 5?olföüerfammIungen ^at er feinen ^artetgenojfen baüon ah"

gerat^en, ber Kriegführung etwa« in ben 2öeg ju legen. . .

Die bemofratifc^e Staatöconüention öon D^io ^at eö tro^bem

für gut befunben, 35aIIanbig^am gum ®ouöerneur ju ernennen,

©ie ^t ferner crHärt, bic Union mit allen ücrfafl'unggmä^igen

2}?apregeln aufrecht ju erhalten ;
toai für 9)Za^regeIn aber bar-»

unter ju öerfte^cn ftnb, barübcr witi fic felbji entfc^eiben. 9]i(^t

wie in ben 33efc^Iüffen ber S5erfammlung, bic ju Sllban^ gc^at^

ten würbe, ifl in ben 9tefo(utioncn ber Sonöcntion, bic ®ie ücr^

treten, bie 3lnftc^t huggebrüdft, baf ein ^cer ein »erfajfunggma-'

^ige« SUiittel fei, eine Slcbeüion, bic bic Union acrfiören Witt, a»
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23ot»cn ju tücrfen ; ia cö gefc^ie^t ntd)t einmal tcr I'^atfad^e

@rit)ä^nung, baf eine ßmpörung im ®angc ifl. S^erjenige, ben

t)ic t)emofratif(|c Sonöention gum ©outierncur ernannt f^at, f)at

fic^ dagegen erüärt, bie Sflebellion mit Sßaffengewalt niebcrju*

werfen. SDie Haltung, t>ie 3|re ßonöention angenommen ^at,

ifl berart, bap !l)efertiün unt» Söiberftanb gegen bic 3ic^u"9 *><!*

burc^ üeranlapt Wirt». . .

S5on gegenwärtigem 33riefe fenbe i(i) 3^nen jwei Slfcfc^riften

unb erfu(^e diejenigen ijon 3^nen, bie mit folgenben 8ä^cn ein*

ijcrftanben ftnb, mir biefell&en fammt ber einen Slfcfd^rift unter*

geic^net gurüctjufenben :

1) Dap eine Smpörung ausgebrochen i\t, bic p^ bie B^^'f^ö*

rung ber Union jur Stufgabe gemacht :^at, unb baf ein ^eer unb

eine glotte öerfajfungömäfige SDtittel Jtnb, biefelbc gu bämjjfen.

2) Dap bem ^eere unb ber glotte, bereu S3ejlimmung eö
ifl,

bie Slebetlion ju unterbrücJen, nichts in ben 2ßeg gelegt werben

foH.

3) jDaf jeber in feinem Sßirfungöfreife bal^in fireben will,

bap bie Sanb* unb (Btttxuppm befolbet, ernäl^rt, befleibet unb

»er))f(egt werben.

©obalb ic^ ben S3ricf unb obige Srflärungen nebft ben Unter*

fc^riften jurüder^Ite, foH beibe« öeröffentlid^t werben. Sine

berartige 33eröffentli(|ung foll ein ftiüfc^weigenber SBiberruf ber

Drber fein, bie 33atlanbig^am^ö Sluciweifung jum ßwecE :^at.

3(^ mad^c biefen SBorfdiIag, bamit S3attanbig^am, follte er gu*

rücffommen, feine grewnbe auf feiner (Seite ^at ; ganj befonberS

aber wünfc^e ic^, bap bie einflußreichen Demofraten £)I)to'i3 ftc^

in obigem «Sinn auöf^recEien, ba eine berartige Srflärung ber

5lrmee ju großem SSort^eit gereichen würbe. Stuf folc^e 2Beifc

würbe bie 3"füdberufung 5>atlanbig|am'^, felbfl wenn fie ein

9J?ifgriff fein foUte, öort:^eiI^aft für bas Sanb fein. Uebrigenö

werbe ic^ fowo^l in S3cjug auf 35aüanbig^am, aU auf anbere fo

»erfahren, wie baö öffcntlid&c 2öot)I eö ertjeift^t,

3c!^ öerbteibc mit J^o(|a(^tung unb Srgeben^^eit,

5tbra|am Sine o In.

5}(C^re öon benen, an wetd^e biefeö ©^reiben gerichtet war,

waren 3J?itglieber bcg aä)t unb breißigflen ßongreffeig. Wan
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fanb cö nid^t für jJDCcfmäf ig, ben HUtgen 2öünf(^en beg ^räjl<

benten nac^^ufontmctt. SSaüanbig'^am fcHefe in ter SSerl&annung,

unt) feine greunbe hofften, au« feiner Sage politifd^cö Sa^ital

ju ntad^en. SIttein fic fonben ficC) getäwf^t, ba im folgcnbcn

Dftofcer 35atlanbig^am mit einer 5J?e'^r^eit t>on 100,000 ©ttm=

men gef(^Iagen mürbe, ßö war bicö ein genügenber S3ett>eiö

feiner Un^opularität.

9iad)bcm 33at(anbig^am ein ganjeä 3a^r in ber SSerttannung

jugefcrac^t ^atte, machte er am 15. 3uni 1864 ^lö^Iii^ fein Sr*

fc^einen bei einer T)iflrict«=Sonoention, bie in 33utler Sount^,

in Dt)iü, abgehalten »urbe. Sr tuurbe aU Slbgcorbneter ju

ber ßonöention in ß^icago ernannt unb tüurbc inftruirt, für

niemanb gu flimmen, ber im öntferntej^en ber gortfe^ung be«

iKriegcö baäi Söort rebete. Sttlein 5BaÜanbig^am :^atte feinen

Sinflu^ öerloren. T)ai Sßolf D^io'ö wollte ni^ts oon i^m ivif^

fen, unb in Söaf^ington na^m man tion feiner SHüdtfe^r feine

^lotij. Tlan lief ii^n ge^en, t»o|in er tuollte
,
unb fi^nja^en,

tvaö er wollte.

!Der Stebeüenagent Sacob S^ompfon, ber pd) in (Sanaba

auft)ielt, ^atte bret Jage öor 5lb|alten ber ß^icago Sonoention

$250.000 in „©reenbadtö" erhalten, um mit biefer Summe bie

2ßal)len in bcn union^treuen Staaten gu beeinfluffen. 5lliS baö

SSer^ör ber 3Serfc^tttörer, bie in 3nbiana öer^aftet würben, jlatt«

fanb, jlellte eö fi(^ ^erauö, bap am bcrfelben £)ucllc ®elb be=

:^uf(5 ^Bewaffnung berfelben gesoffen war. 2llö ftc^ fpäter bie

2lu^p(^ten für bie D)5}>ofttion öerf^lec^terten, würben bie ®elber,

bie 3;i)ompfon jur 33ert^eilung erhalten l)atte, gu abfd)eulic6en

3wecfen öerwcnbet. !I)ampffc^tffe würben auf bem Srie^See weg«

genommen ; auf 3o^nfon'ö 3nfel, ju damp (gclblager) S^afc

unb anbcrsjwo würben befangene befreit, ®renjjläbte würben

ongegriffen, unb in einjclnen gällen würben Sanfcn beraubt.
'

5ia(^bem bie Demofraten il)rcn ßanbibaten aufgefteüt unb

i^re ^latform belannt gemacht Ratten, follte bie crfte ^a^ im

©taate S?ermont jiattfinbfcn. 2Die Dp))ofition macbte Ijier t)er=

3Weifelte Slnflrcngungen, einen Sieg ^erbetjufüt)ren, unb man

fa^ bem 9tefu(tat ber 2öa^l mit ©j^annung entgegen. Die 2lb=-

ntinijtrationei^artei gewann einen glänjenben ©ieg ;
't>a^ ®tim=

nten»er^ältnip war wie jwel gegen einei. SKainc gellte ft(^ tUn^
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fattö auf (Seite i»er Stegteruitg^partci» 2)af bte Stc^ju'blifaner

unter jld^ einig t»arcn unb 2incoIn unb So^^nfon ertuä^Ien j»ot(=

ten, barüber fonnte jcj^t fein Qtoti^tl mc^r ^errfc^cn. 2tm jmci*

tcn Dienflag im Cftofccr fanben bic ©taatgtea^Ien in ^^ennf^l»

öanicn, D^o unb 3nbiana flatt» 3» ^^io l^tte bie 9tegic=

rungö^artci eine SKe^r^eit öon 54,751, in 3nbiana t>on 20,883

«Stimmen. !Diefe SWajoritäten waren ungehJÖ^ntic^ grof . 3tt

5)cnnf9löanien mürben bie re))ubUfanifc^cn Songrefcanbibaten,

h>enn anä^ mit fleincr 9)?aj;orität, ertüä^It. Dicfe 2ßa^Ien ge^

nügten, um ber 9tegicrung im näd^flen ßongrcjfe eine 5D^el)r:^eit

ju jtc^ern. 3" "^^^ öor^ergel^cnben 3tc^)rä[entanten|aufe l^atte

D^io fcloö fünf SJiitglieber gefanbt, bic auf (Seiten ber 3ftegic==

rung marcn, n?ä:^rcnb öierje^n Slcpräfentanten »on D^io ber

©egenpartei angc:^örten. Diesmal würben in D^io ftebgel^n

republtfanifc^c gegen jwei bemofratifd^c35ertrcter für ben Songre^

gewählt. 3« 3nbiana, wo eine bemofratifc^e ©efe^gebung ben

©olbaten im gelbe baö Stimmrecht verweigert |atte, tt>ät)ltc

man ai^t re|)ubUlanifc^e 9le))rafentanten gegen brci bemofrati=

fc^e; wäl)renb bcrfelbe (Staat ba« öor^^erge^enbe Wlal »ier ^iU

glieber, bic auf Seiten ber Slbmintjlration waren, gegen ftcbcn

9Ritglieber, bie ber D|)|)ofttion attge|örtcn, jum Songrcp fanbtc.

^ennf9banien jlettte 16 rcpublitanifc^e gegen 8 bemolrotifc^c

0lc)jräfentanten, wä^rcnb baö Ic^tc 9Jlat 14 JÄe^ublifaner gegen
10 3)cmo!raten gewählt würben. !Diefe brci (Staaten gaben ber

SHegicrung eine SJlc^r^eit öon 28 SJütgliebcrn im neuen Songrc^,

wäl)renb fte baä öorl)erge:^enbe 'Mal ber Oppofttion eine Slfajo«

rität öon ac&t gegeben Ratten, fo ba§ bie Slbminiflration bei bic=

fer 2ßat>t 36 Stimmen allein aus biefen Staaten gewann.
(Jg geigte ftc^ burc^ bie Staatöwat)Ien, ba^ unfere tapferen

Solbaten Lincoln abermatö jum ^räftbenten l^ahtn wollten.

Die Leiter ber Dppofttion :^atten gel^offt, ba^ bie (Solbaten

^OtcSIeüan il)re Stimmen geben würben. SItIcin bic Solbaten

wollten öon SJicSleÜan, ber fic nic^t ^vim (Siege geführt l^attc,

nic^tg wiffen, wät)renb fte Sincoln aU Stcpräfentant ber Sad^c

ber Union anfa^en. gajl burc^ bie 33anf würbe im gelbe für

Lincoln gcflimmt, fo bap bie Solbaten nic^t allein burc^ Äano*

nen=, fonbcrn auc^ burc^ Stimmfugeln ber Union^fac^c jum

©iegc öcrl^alfcn»
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5^{emanb fül^Uc tnefir, aU ^räfttient Lincoln, ta§ ba« ?anb t)cr

5lrmec unfc glottc unenbltc^ verpflichtet tvar. 3n einem Jpant»^

f^reibcn an ten ®encraIpoftmet|ler fcrücfte ?incoIn tcn Sßunfd)

ÖU5, biif bei ctnjaigen Slnfictlungen denjenigen fccr 35orjng gegeben

h?ertien [oütc, tic für i^r 5?atertanb bie Jßaffen ergriffen ^tten.
®ern ern?ä^nte ber ^räftbent in öffentlichen Stieben ber D))fer, feie

tic Sanb« unb ©eefolbaten bem SSaterlanbe gebracht Ratten. S^

berührte i^n angenehm, baf bie (Solbaten fo ^uftg i()rc S5er=

el^vung für i^n ju cricnnen Qa'bm.

T)a bie ©ien^^eit »ieler ^Truppen aMief unb bie neu aufgc=

feotenc SJ?annfc^aft nod^ nic^t organifirt toax, fo traten etwa

100,000 SJtann, bie ber WHi^ öerfc^iebcner twcfilic^en (Staaten

angc^rten, auf ^^unbert 2;agc in ben !Dicnjlbeö ®ouüernementö.

Dl^io fletttc bie größere 3^^^ biefer „hundred-day's men", bie

namenttic^ in bcn öfllid^en X)e^)artementg T)xen^t üerri(i^tcten.

211« bie Dienfiieit biefer S3ürgergarbe abgelaufen toax, l^ielt ber

^räfibcnt ^cerfc^au über benjenigen Stjeil berfelben, ber ftc^ im

Dften befanb, inbem er i'^rer S3creitn?iEigfeit, taä 33aterlanb gu

ücrtljeibigen, Stncrfennung joUte. ?5oIgenber 2Irmeebefel)I ^ttc

auf biejenigc WiUi 33e3ug, bie in einem anbern öanbe^t^eile

biente:

SBaf^ington, 1. Oftober, 1864.

T)anffagung an bicSürgergarbc berStaaten
Snbiana, SHinoi«, Sowa unb 3öiSconfin, bie

l^unbert S^age lang in Dtenften beö ®ouöernc:=
mcntö gejlanben l^abc n.— Seiten 3Jiai unb ^uni mürbe

ein S^eil ber SJiilij ber (Staaten 3nbiana, 3üinoig, ^owa unb

Sßi^conftn öon ben ©ouöerneuren biefer «Staaten aufgeforbert,

auf :^unbert 3;age in ben X)ienft ber ^Bereinigten (Staaten ju treten,

um bie Operationen beg ®enerat« ©^erman ju unterftü^en.

S)a bie 3eit, auf welche bie SlJiilij unter bie Straffen trat, abge^

laufen ift, fo fiattet ber ^räfibent i^iermit feinen 2)anf für bie

Dienfte ah, bie biefelbe bem SSaterlanbe geicifict tiat. !Die SJiilij

|)at im Sübtuejlen, wo glänaenbe Sßaffent^aten flattfanben, tveff«

li^e 2)ien^e geleitet, ftc ^at baju beigetragen, ba§ über bie .^e^--

betlenftreitfräftc in ©eorgien, unter 3ot)nflon unb ^oob, Siege

errungen tourben. gür bie Söilligfeit unb ben SJtutf), ben bie
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^DTiltj überall ba an ben ZaQ gelegt |at, i»o e^ galt, t»em 3Sater='

knbe ju nützen, gebührt il)r ber Vant bcr Sf^ation»

©er Äriegöminijler i^ Beauftragt morben, ben ©ouöerneuren

üoit 3nbtana, 3ütnoiö, Soiua unb Sßtöconftn eine Stbfc^rift bie=

[er Drber bc:^ufg 55cröjfcntn<^ung jujuftellen unb ben Dfftciercn

unb ©emeinen, bic lürjlic^ auf 100 STagc in ben Jlriegöbienfl

ber SSereintgtcn (Btaattn getreten finb, ein Sertiftcat übcrrei(^en

5U raffen.

2t. ßincoln.

2lm 12. Dftober, einen 3;ag nac^ ber SÖa^f, ftimmten bte

S3ürger SRar^tanb'ö über bic neue ©taatöconflitution ab, welche

bic Sonücntton üorgefc^kgen ^atte unb naä) luetc^er ©flaöcrei

fofort abgefc^afft »erben foHtc. 3n golgc biefer Stbjlimmung,

bcr ein harter ^ampf öoranging, mürbe 9J?ariptanb fofort ein

Srciftaat. 3n benienigen Sountics, bic fonberbünblerifc^ geftnnt

waren, hjurben mc:^r (Stimmen für 33c{be^ttung ber (£!Ia»erei

abgegeben, aU man ertvartet :^attc. So tcurbc öon ben ©timm-

gebern »erlangt, gu bef^wören, baf ftc ftc^ nic^t an ber 9tebel^

lion bet^eiligt i)ätten ;
allein öicic, bic ben Siebetten ge:^olfen

Ratten, ftimmten bennod), irurben atfo meineibig. SBicIen <SfIa*

»en^^altern tuurbe tion einem l^eröorragenbcn 2lbüo!aten ber fRatl)

ertbeitt, jenen ©c^mur gu leijlen, ba bic Sont»ention lein tfitä^t

l^ättc, benfelben üorjuf(|reiben. %xo^ aller Slnftrcngungcn ber

greunbe ber ehemaligen 3wftänbc twurbc bie neue SBerfaffung baö

©taatggrunbgcfe^ ^Jiar^lanb'g.

3ur gcier biefci? Srcignijfeö tuurbc bcm ^räflbcntcn öon einer

3lnja^l uniongfrcunblii^cr SJiar^länbcr, bencn fi(^ Siniroi^ncr

öon Söaf^ingtott gugefeUt l^atten, öor feiner Sßo^nung ein

©täubten gebracht. So gcf(i)al) biefeö am 2lbenb beö 19. 01=

tober. Sincoln fprac^ bei biefer ©elcgen^cit wie folgt t

greunbc unb 9)?itbürger: 3(^ ^örc, ba^ bie union»*

freunbltc^en SJfarplänbcr, bie in biefem !Diftrict ivo^nen, mir

btefe '^ufmerlfamfeit gcfc^enlt :^aben. 3ci) fe^e öorauö, ba|5 bie

2lnua^me ber neuen ©taat^üerfaffung, na^ welcher ©flayerei

abgefd)afft ift, biefe 3")*in'nienlunft öcranlapt ^t. ^on a^au'

icm ^erjcn gratulire i(^ 3^ncn, bem ©taate 'iOZar^lanb, bcr
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9?atton itnb ber Sßett ob bicfeö Sreignijfcö. So tt)ut mir

Icit», ba§ nic^t bereite »or gwei 3at)rcn eilaöevei auö S^iar^Iant)

öcrbannt tvutbc, ia aUiann me:^r ®elb gefpart trorben t»äre,

al^ ber 3;otaIöerIujl beträgt, bcn btefe 9)iaf regel »erurfa^t. Da
nun enblic^ ©Haücrct in S^^cnt ©taate aufgel)oben »orten

ifl,

fo ^ojfc ic&, ba^ bie Erwartungen berjcnigen, bic fic^ ®uteö oon

bcr 2lbf(^affung berfelben öerfprai^en, in Erfüllung ge^en.

Sbenfo ^offe ic^, bap ben ®cgnern bcr 9)?a§regcl bie Stuf^ebung
bc« 3nftitutö SBort^eil bringen wirb.

3e0t ein SÖort über einen anberen ®egenftanb. Der ©taatö*

miniftcr |ielt für^lic^ in 5tuburn eint Sftebc, unb eine ©teile ber==

[elben ift auf eine Söeife gebeutet ivorben, aU ^ätte id) bie 2lb=

fic^t, baö ®ouöernement ju ruiniren, fallä iä) nid^t tt)iebergc=

tv'd^U werben foHte. Slnbere glauben, bap ber ßanbibat bcr

(E^icago ßonücntion, folltc i^n bie Söa^t treffen, \iä) fofort ber

3ügel ber 9legierung bemächtigen würbe.

3c^ ^offe, ba^ ftc^ bic Seutc webcr wegen ber einen, noc^ ber

anberen SBorauöfe^ung (Sorge machen werben. Wldn SBe^reben

ge^^t ba^in, bag ©ouöernemcnt ju ermatten, nic^t aber, tä über ben

Raufen ju werfen ; ebenfo werbe ic^ bie 3^^fiörung bejfclben

bur(^ anbere ju ücr^inbern fut^en. Söirb mein ^thtn er^^atten,

fo werbe ic^ biö jum 4. Wäx^ ^^räfibent bleiben. Derjenige, ben

im ?^oticmber bie 2ßa:^I treffen wirb, foU am 4. 5Jlärj aU S)rä=

ftbent eingefe^t werben, unb ic^ werbe barnac^ trachten, ba^ er

unter günftigen 5>ert)ältnijyen fein 2lmt antrete. Dicö bin iä)

bem 55oI!e fc^ulbig. Der Siüe beö ^Solfg, ber ßonftitution gc^

mä§ au(?gefproc^en, ifl baä l)öc^fle ®efe^.

2öenn baä 2)oIf fofort grieben fc^Iiefen unb babei Sanb unb

grei^eit opfern wollte, fo würbe ic^ Weber bie 9J?a(^t, no(^ baö

9le(^t l)aben, mi(^ feinem 2öiüen ju wiberfe^en. 5lüein e^ ^at

ben 2lnfc^ein, ba^ baö S3olf 5?aterlanb unb grei^eit nid)t aufge*

ben will, unb ic^ bin entfc^loffcn, ju i^m ju Italien, gteici^öiel,

ob tc^ im Slmte bin, ober ni(^t.

.Keine Slaffe ber S3eöölferung ift fejler in i^rem Entfdjluffc,

Saterlanb unb grei^eit ju retten, aU eö bie Sanb= unb ®ee--

folbaten flnb. 3jl i^re Slufgabe ni^t im ^öc^flen @rabe fd)Wie:-

ctg ? 2öer will iammern, fo lange unfere lapfern nid)t Ilagcn ?

®ott fegne bie 33aterlanb!Söertl)eibiger.
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Die SfteBcHenagcntett in ßanaba j^anten mit i^rer „Slcgic*

xuriQ" in JRic^mont) mittele 33otfc^after in SSerfc^r. 9lm 13.

Dftofccr, 1864, glei(^ nac^bem t»ic Söa^Icn flattgefunt»en Ratten,

iDurbe öon Sattat>a na(^ 3li(^monb eine 2)epefc^e in 3iffcrtt

gefanbt, bie golgenbes! enthielt :

Do3 Srringen tion Sportteilen ifl unumgängttd^ not^^wenbig.

Strengen <Bk ®i^ aufö äuperfie an, einen (Sieg ju erringen.

Sincoln'g 2öiebererwä^Iung fann nic^t ausbleiben, unb tnir

foUten biefelbe burd^ eine ^iieberlage feiner ©ölblinge gu jjer*

l^inbern fu^en. 2Öenn Sincotn auf« neue gewählt tt5irb unb

wenn feine Slrmeen im gelbe fiegrcic^ finb, fo fönnen wir auf

Slnerlennung nic^t rechnen ; ebenfomenig »ürbe bie ^ülfe uni

ju ST^cil »erben, bie wir in unferem legten Schreiben in 2lug=

ftc^t ftetitcn. J^olcombc wirb 3^nen bag ^'iä^ere 'hierüber mit'

t^eilen. Unfer greunb wirb fofort nac^ ^i)xtn Söeifungen üer==

fa'^rcn.

Diefe ®e))efc^c gelangte fpätcr in bcn S3ef!0 unferö ®ou»cr*

nementg.

^rofejfor ^olcombc ijl »a'^rfd^eintic^ bie einzige ^erfon, bie

im ©tanbe fein würbe, über bie „?lbftc^tcn" 2lugfunft ju geben,

flud^ weip er »ermut^Iid^, wer ber „greunb" ift, öon bem baö

©d^reiben fpric^t. SSiclIeid^t würbe auf baö kapern öon X)ampf-

fd^iffen auf bem @rie*<5ee unb auf bcn Eingriff auf <Bt 2Ilban«

l^ingebeutet. 2tud^ gegen DgbenSburg^ unb S3uffaIo würbe »on

bcn Stebeüen ein ^anb^reic^ bcabfit^tigt ;
man i^ath fogar ben

fd^änblid^en 5^Ian, 5'iew Sor! in 33ranb ju ftecfen. !Der 9lebel:=

lenmtnij^cr 53en|amin fanbte am 19. Dftober aU 2lntwort fo(=

genbe Dejjefc^e ai, bie entziffert würbe unb alfo lanttk :

2öir er:^ietten 3^r 5ßert^eö öom 13. b. Ss lajfen fid) oor

9io9ember nod^ üielc Stimmen erlangen. Sin ©d^iag wirb balb

:§ier geführt werben, ©eneral Songfireet wirb ©^criban oI)ne

S5er3ug angreifen unb alöbann in nörblic^er JRic^tung gegen

unüert^eibigtc fünfte fid^ wenben. 2lnbere 5^lane, öon benen

früher bie ^ebe war, ^abcn wir faUcn laffcn, Sr wirb bcn 9lc*
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iJuBIifanern Beim fSammeln'i^rcr (Stimmen beifle'^cn. «Seien

©ie auf 3^rer Jput unt) unterflü^en Sie i^n.

2Bie n?ir Bereit« erfa^^ren "^aBen, iDurbe ©rant Balb nad^ 21B=^

fenbung biefesä Sc^reiBenö öon ken 3fleBetIen erfolgto« angegrif=

fen. 2lm 19. würbe Bei Sebar ßreef auf (S^eriban eBenfaflö

ein Eingriff gemad^t, ber aud) fruc^ttog war. S« Oblong ?ong*

flreet nicbt, am 19. DftoBer re))uBtifanif(^e Stimmen ju „fam=

tneltt." 3m ®egentl)eil, S^eriban fammelte am SIBenb bejfelBen

ZüQti bie ga'^nen, bie ©eroe^re unb bic Kanonen be^ geinbe«.

UeBrigen« liatte Songflreet für bie Srtt>äl)Iung SiJ^cSMan'« un>

9)enbIeton'« gettjan, mai in feinen Gräften ftanb.

Tiit Sonöention, bie in Sßattimore tagte, ^atte Slennejfee a\i

einen uniongtreuen ©taat anerJannt unb aus biefem ®runbc

bie Delegaten beffelBen jugelaffen ; ja, es würbe ein S^enncjfeer

gum 25ice))räftbentett ernannt. Um eine (Sntwei^ung bes 2ßa^I=>

rechts burc^ SSerrät^er gu öer^^inbern, ^atte ®ou»erneur 3o^n=

fon auf SSeranlajJung ber «StaatSconöention öerf(^iebene 2lnorb=

nungen Betreffs ber Ußa^I getroffen. Sine ^^artei in Jenneffee

^atte Sßä^Ier öorgefc^Iagen, bic SJJcSIeÜan i^re (Stimme geBen

foKten. !I)iefen Sanbibaten unb i^ren Sln^ngern war eö nic^t

rec^t, bap bas Stimmen an gewijfc SSebingungen gefnüpft fein

foüte. I)iefe ©entlemen, bie »on ber Dp^ofttionspartei ali

5)räftbentfc^aftswä^Ier ernannt worben waren, mad^ten bem

5)räftbenten Lincoln mit einer S3tttfd^rift i^re Slufwartung. T)a

inbe^ fein genügenber ®runb jur ^lage öor^anben war unb ba

Sincoln, ber mit ©efd^äften üBer^äuft war, einfa^, baf mit bie=

fer S3ittfc^rift ^olitifd^es Kapital für bie fogenannte bemofrati«

fd^e Partei in anbern Staaten gemacht werben foffte, fo fc^enftc

er berfelBen anfänglich feine grope 2lufmerffamfeit. S3alb nad^

SingaBe ber Sittfd^rift lie^ Sincotn ben Delegaten nad^fle^enbe

Srwiberung jufleüen, bie aud^ in ben QtitunQtn »eröffenttid^t

würbe. £)ie SBittfd^rift felBfl, fowie bic g)rofIamation bes ®ou*

»erneurs 3o'^nfon fügte Lincoln feiner Slntwort Bei. 2)ieienigen

Stellen, bic auf unwefentlic^e ©egenftanbe SSejug :^aBen, finb

l^ier ausgelajfen worben:

40
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Sßaf^itt-gton, 22. Dftokr, 1864.

2lnbic Ferren 2öm. 53. eom|)ben, St^og. 21. St. gielfott,

Samcg I. 23. ßartcr, 3o^n SJiUiatng, 2t. S3Ii jjarb,

^enr9 ßooper, 33aiUc ^e^ton, 3o^n Seiltet t,

5JZcinc J^crrcn: 2lm 15. t>. 9)T. würbe mir ein getruifte«

Document, bem ^tcr unb ba fd^rifttic^e SBemcrfungcn l^tnjuge-

fügt »raren unb miä^eß ein ^roteft genannt mürbe, vorgelegt.

!Dic 5^rofIamation 2(nbrcm 3o^nfon'i3, beg ntilitärifc^cn ®ou«

i)erneurö öon Jenneffee, fotvie 2(bfd^riften öon ©teilen au3 ben

®efcfsbüc^ern »on Senncpc maren bem ^rotefle beigefügt. Die

S5ern?a^rung, bie ^rotlamation unb bie 2lugjüge lauten wie

folgt:

2ln <Se. SyccIIcna, 2l6ra'^ant Sincotn, ^räfibent
bcr 35ereinigten Staaten:

Die Unterzeichneten, unionötreuc 33ürger öon Jennepc, erlau-

ben ftc^ namen« it)rer lopalen SJZitfcürger biefen 5>roteft gegen bie

5)ronamation feiner Spcettenz, beö militärifc^en ©ouüerncurg,

.^crrn 2Inbre» Sol^nfon, einzureiben. Diefe ^roflamatton orb-

nct unter gettjipn ^Regulationen unb @inf(!^ränfungcn bie 2öa^I

eineö 5^äfibcnten unb 25ice})räfibenten um. Sin gebrucfteö (ix'

emplar bicfer ^JtoHamation liegt bei.

^aä) ber 23unbegöerfaffung foll jeber ©taat, ben 23 e
fl

i m*

mungen bcr Segiölatur gemap, eine Stnja^l
SB ä ^ l e r (SIectoren) ernennen u. f. ». Diefem ®a|e bcr

Sonflitution ber ^Gereinigten (Staaten cntfprei^enb, l^at btc Sc-

giölatur tion 3;enne|[ec me|re ^aljxt öor ber gegenwärtigen Sit'

bettion über bie 2lrt ber 3Ba^I ber Sfectoren Verfügungen gctrof*

fen. Diefer Sßa^Imobuö weid)t wefentti^ »on bemjenigen ah,

ben ber militärifc^e ®out>erneur gu beflimmen für gut befunben

]^at. Sßir fügen bie S3eftimmungen bei, bie in 2;cnncff£e betreff

ber 5>rapbentenroa^I ©ültigfeit t)abcn.

Der miUtörif(^c ©ouoerneur l)at na^ eigenem ©utbünten

ben 2ßal)(mobu3 abgeänbert, inbem er »orgiebt, bap ber 5)räfi=»

beut i^m ba« 9ted)t ba^u oerlieben 'iialt.

Die 2lenberungen betreff« be« Sßal^Imobuö QeJ}tn \)(i^n, bß^
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Wejicnigen njä^Ien bürfen, t)(e nad) ten ®efc0cn t>eg Staate«

Jennejfee fein 2öa{)lrcd^t t)akn. 9k^ unfercr 5?erfaf[ungöur-

hinbe mu^ jeber ®ttmmgekr fe(^ö ?!}conate üor ber SJa^I ein

JBürger beö Sount^ fein, in iveld^em er ju jlimmen tt5Ünf(fet, naäf

ber ^roflamation beö ®ou»erneurö mii§ jemanb fecfess 9J?onatc

S5ürger bc^ «Staate« lenneffee fein, um bei ber ^räpbentenwa^I

(limmen ju lönnen. 5^ac^ biefer SInorbnung tvürben »iele it>äfe==

len bürfen, bie bem ®efe0e nac^ nic^t ftimmfä^ig ftnb. 5?on an^

kern 33efät)igungen ifl in ber ^^tcflamation ebenfall« bie 9tebe.

!Der ^ürje "falber ttjoüen lüir uniuefentlid^e fünfte, in wel(^en

bie ^rollamation loon ben ©taat«gefe0en abweist, ni(^t meitcr

berüt)ren ;
allein n?ir trotten an biefer Steüe eine« anberen %aUi

erroä^nen. Unferc ®efe^e beftimmen, ba§ bie Stimmfaften in

Jebcm Diflricte, bie ju einem Sount^ 9el)6ren, geöffnet werben

fotten ; nad^ ber ^rollamation 'f)ingegen fett bie 2öa^l nur an

einem Drte unb nic^t an mehren Orten eine« Sount^ a^t^alten

werben. Diefe 35erfügung würbe öiele Seute au^er Staub fe^en,

i^r Stimmrecht au«3uübcn.

®egen biefe 9te^t«tter(e0ungcn legen wir SBerwa^rung ein, ba

unter folc^en Umftänben öon einer freien SHeinungöäufierung
ber union«treuen S3ürger öon Xenneffee feine Stebc fein fann.

SSor aöcn "Dingen aber muffen wir gegen ben ^rüfeib (test

oath) protefliren, ber öon allen Stimmgebern unfer« Staate«

abgelegt werben fott. 3eber 2Bä:^ter, beffen Union«treue anber»

weitig feinem ^wei^tl unterworfen ifl, foö fc^wören, ba^ er fort*

m bie S3unbe«tterfaffung aufrecht erhalten unb biefelbc gegen bie

Seinbe ber Union »ert^eibigen woUe. $Bir ftnb willen«, biefe

53erpflic^tung auf un« ju net)men, aber c« wirb noc^ me^^r ali

tötwtii unfrer Jo^alität loerlangt. 3cber Stimmgeber foö aU

ler'^anb Srflärungen unb SBerpflic^tung'en unterjeic^nen, bie i^m
al« grcunb ber Union obliegen. IDiefe Srflärungen 1:)dbtn auf

Sßünfd)e, auf Hoffnungen, auf SBefür(^tungen SBejug... 2ßä^^

renb burc^ bie ganje ciöilifirte SBclt ein Schrei be« Sntfe^en« ob

ber ®räueltl)aten gel)t, bie wä^renb be« 33ürgerfriege« in Jenncffee

üerübt worbcn ftnb, «erlangt ber militärifc^e Ö^ouüerneur unfre«

Staat« — mit 3^rer ®ene^migung — üon ben Stimmgebern,

ba^ fie greube über atte jene 93egebenl)eiten empftnben follen, unb

bap bie« ber gatt fei, fott befc^worcn werben ! Unb ferner foU
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ber S3ürger Jienncffcc'ö toit folgt f^wören ; ,,3d) will mi(^ jebent

SB äffen fitnpanb unb allen gviet>enöuntcrt)ant)Iungcn
mit bewaffneten SteSetlen n^iberfe^en, ivenn nic^t in

öüen Staaten unb Jerritorien, bie ju ber Union get)ören, bie

SBunbe^ücrfaffung unb atle ®efe^e unb ^roflamationen, bie ftc^

auf btefetbe grünben, anerfannt ttjcrben." Sßir ti?ünfd)en, baf

unferm unglüdtic^en Sanbe ber ^nebc micbergegekn werbe, wir

wünfc^en aU S^riflen, aU Patrioten unb aU gefittete 5J?enfÄen,

ba§ griebenöunter:^anblungen be^uf« 3ßieber^erjletlung ber Union,

be^ufg SInerfcnnung ber Sunbc^oerfaffung angefnüpft werben.

2öir f^aitn gef(^woren, ber SSerfaffung ju ge'^or^en, unb wir

wären meineibig, wenn wir un^ grieben^unteri)anblungen wi^

berfe^en wollten. @g fann unö nic^t in ben «Sinn lommen, am

©timm!aflen ju fd^wören, ba§ wir mit einem SSertilgung^frieg

gegen unfere Sanböleute einöerftanben ftnb. . •

@ö wirb S^^nen erinnerlich fein, bap ©ie legten 3uli fotgenbc

5)rofIamatiott erliefen :

SßafMngton, 8. 3uli, 1864.

Sin 5lIIe, bie es öugc:^ t:

3rgenb ein SSprfc^Iag, ber auf bie ^erfteüung beö ^nebenS,

bie Unöerfe'^rt^eit ber Union, bie 2lfcf(^affung ber ©flaöerei t)in«

gielt unb burc^ biejenigen gemalt wirb, unter beren (Sontrolc

bie SIrmeen fielen, bie mit ben Uniong^eeren im jlampfe begriff

fen finb, wirb feiten^ ber SBunbeöregierung gebüt)renbe S3erü(fftc^*

tigung pnben. £)er UcBerbringer berartiger 33orf(^Iäge foH un*

ge^inbert :^in^ unb jurüctreifen fönnen.

5tBral^am Cincoln.

X)ie« ift ftd^ertid^ ein SSorf^Iag, mit bewaffneten 3tcbetfen ju

unter^anbeln. ©oU ie^t obige« 2lnerbieten gurücfgenommen

werben, foH öon Unter^anbtungen gar feine 9tebe mef)r fein ?

%ui ber ^^roflamation be« militärifc^en ®ouüerneur«, ben ©ic

angefteöt ^aben, würbe ^eröorge^en, ba§ unter allen Umftänben

^rieg geführt werben foU. Sßenn aber obiger 35orfc^Iag noc^

®ülttg!eit t)at, foUen wir, bie S3ürger öon Senneffec, al^bann

f^wören, ba§ wir ung etwaigen griebenöunter^anblungen

wiberfe^en wollen ?
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Der ©tintmgcbcr foll ferner eiblid^ crl^ärten, bap er „bie

untonötreuen 33ürger tu ten SHafregetn, burd^ wel^e btefe Snb*

jtüecfe errci^t jverbcn lönnen, unterftü^en \t>iü." !£)ur(^ njcn

tie 9)?afrege(n getroffen luerten foüen, darüber fagt kie 6ibeg==

formet nic^tö. 2öag für SJIittel unb Sßege man ergreifen »ritt,

»tffen njir ebcnöfallö nic^t. X)ie S5er))flic^tungen, bie man und

auferlegen wiü, ftnb im l^öc^jlen ©rabe läc^erlic^, wir rooüen

unö jeboc^ nic^t nä|er auölaflfen, ba wir fonjl ben die^ptct, ben

wir bem SDBer^aupte ber Union fc^ulben, leidet ani ben Saugen

öcriieren fönntcn. SIHein foId)ergeftoU ifl ber @ib kf^affen,

ber öon bem ßanbibaten für bic 33icepräflbentfd)aft öon ben

«nionöfreunblid^en ^Bürgern Jenneffee'ö »erlangt wirb, e'^e bie-

felben für ober gegen ©ie unb il^n bei ber beöorjle^enben Sßa^l

jlimmen bürfen. 3
2ßir feigen und ba^er öeranlapt, gegen eine S5crfümmerung

be« Sßal^trec^tg feiten^ beö miUtärif(^en ©outterneur«? üon Xen»

nejfee feierlid^fl ju proteftiren. Sßeber 3^nen, no(^ i^m fie^t

ba^ Siecht ju, bie ®efe^e »on 3;enneffec abjuänbcrn. 2öir »er*

langen, ba§ bie SIectoren gemäp ben ©efe^en beiS Staate« Jen«

nejfce, bic in Uebereinflimmung mit ber iBunbeöconftitution er-

raffen worben pnb, gewählt werben. 2luf bie SBunbegconjtitu-

tion 1:)altn ®ie einen feierUd)en Sib geleifiet. Söir bitten ®ie

ba'^er, ba§ bie ißeflimmungen, bie ber militärifd^e ©ouöerneur

mit 3^rer Sinwiüigung getroffen ^at, jurürfgenommen werben.

2ßir wünfc^en ferner, ba§ man bie unionötreuen ©ürger Jen*

nejfee'ö an ber Sluöübung i^re« Stimmredjt« nid^t burc^ WliU'

tärgewalt ^inbert. Unter unionötreuen ^Bürgern lenneffee'«

oerfte^en wir biejenigcn, bie flc^ an ber Sflebeüion nid^t bct^ei*

ligt, fowie biejenigen, bie »on ber 2Jmneftie=^roflamation ©e*

brauch gemad^t ^abcn.

2lm 8. JDccembcr, 1863, würbe öon 3^nen, aU ^räjtbent, eine

5>roflamation erlaffen, nac^ weld^er biejenigen, bie an ber 3fle*

betlion t^eilgenommcn l)aben unb ju einer Sibeöleiftung bereit

Pnb, begnabigt werben unb il)r Sigent^um wieber erl^alten fol-

ien. Slu^na^men würben in jener ^^roflamation namhaft ge*

mac^t. Unb es ^ei^t ferner in jener Selanntmac^ung, bap bie-

jenigen SBürger »on Jenneffee, ober anberer Staaten, bie ben

eib geleiftet ^ben, Stimmrecht 1^aUn foücn. 35iele unfret
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Bürger ftnb ten 35orf(^riften, bic bic 2Imncftie=^ro!Iamation

ntati^t, nadjgefommen iint» ^aUn fl(^ babur^ atlcr 9lc(^tc, bie

unionötreuc 33ürger genießen, t^eil^afttg gemacht» 2ßir crfud^en

©ie ba^er, 3|r SJerfprec^en betrep ber 2luöüiung bcö ©timm-

rcd^tg ju erfüllen.

©elbft tucnn bie Stnf^ränfung bcd SBa^Ire^tö aU eine miü^

tärifd^e 9^otl)»cntig!e{t erfc^einen fottte, fo erwarten von bcn*

noc^ einen SBitierruf ter ^^roltamatton t)cö ©ouöerneut^, t>a iDie

S3eftimmungen berfetben, t>cn union^treuen S3urgern gegenüber,

unbillig ftnt) unt> feinen SBerociö ber So^alität. liefern, »enn fte

jur Slnwenbung fommen. ^a, fte öer^fli(^ten ben 33ürgcr, fid^

bcn S3e^örben Iti Sluöübung t:^rer ^flic^tcn ju wiberfe^en. !Der

@it), ber »erlangt teirb, jielt barauf Un, gefe^Iic^ berechtigte

©timntgeber üom ©timmfa^en fern ju galten. Sßir münfc^en,

tap feine anbre Sibe^Iei^ung »erlongt n?irb, aU biejenige, welche

bag ®efe^ öorfc^reibt, ©egen folgenbe ßibeöformet j. 33. würbe

teine Sinwenbung flattfinben ; „3«^ i»iö fortan ben SBej^immun*

gen ber ©unbeööerfajfwng nac^fommen «nb biefelbe gegen i^re

geinbe »ert^eibigen" (and defend it against the assaults of its

enemies).

Die 6ont>entii>n
, auf »etc^e ©ouöerncur So^nfon 33ejug

nimmt, würbe »on einer 5^artei abgehalten unb öertrat nic^t bie

union^treue ^eüiJIfcrung unfern ©taat«.

T)it Wänmr, bie biefcn ^Jroteft unterzeichnet '^aben, ftnb 6an*

bibaten für 5^räftbentenwäl)Ier (electors) im «Staate Senneflfec

unb werben, fotitc bie 2ßa:^l fte treffen, ©eorge 35. SD^cßlcIIan

aU ^räfibcnten unb ©eorge ^. ^^enbleton aU SSicejjräfibenten

i^re Stimmen geben. Um fo me^r ^e^t eö un^ ju, baf wir 3l)nett

tinen ^rotcfl einreichen. !Da bie 2lngelegent)eiten unfer« ©taat«

gerrüttet finb, fo werben wa^rf^einlid^ betreffe ber ®ü(tlgfeit ber

fBabI in Jennejfec 3tt>«>fct obwalten. 2Diejenigen, bie 3^rc

Söiebererwä^Iung wünfc^en, :^aben i^re ßanbibaten aufgefteüt.

S3alb na(^bem bieö gcf^e^en war, würben unfere 9tamen bem

55oIfe »erfünbet, unb einige Jage nac^^er mad)te bie 5^rofIama*

tion bcö militärifc^cn ®ouöerneursJ i^r Srfc^einen.

(golgen bie Unterf(^riften ber je^n Scanner, beren 9Iamen

(Jingangö biefer Singabc aufgeführt worben finb.)
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^roflrttitattott

bcö ©ouöcrncurö üon S^enncffee*

5« a f ^ ü i H e in Icnneffec, ben 30. Sept., 1864, )

!E)cpartement ber Syecutiogctüalt. j

3n Srisägung, bap eine ßon^cntion unionötreuct

SBürgcr tiefe« ©taate« fürjUd» in 9iof^t>ine abgctjalten würbe,

in weld^er u. a. folgenbcr Scfc^Iuf gefaxt würbe :

2) @ei eö befc^Ioffcn, ba^ bie lo9aIen S3ürger öon

Jenneffcc näc^flen 9lüOcmfeer 3ur 2öa'^l eine« ^räftbcnten unb

SSicepräftbenten fc^reitcn,

3) Dap nur 2Öei§e, bie 21 ^a^xt aU unb S3ürger ber Serei*

nigten (Staaten finb unb fcc^« '^onatt öcr ber Sßa^I in Jen*

neffec gelebt |aben, fiimmfä:^tg [ein foUen.

1. 2lud^ biejienigen, bie in ber Slrmce ber ^bereinigten Staaten

bienen, fon?ie biejlenigen, bie aui berfelben e^renüoö cntlaffen

tüorbcn finb, unb

2. 2lüe greunbe ber 93unbeöregierung fotten jum ©timmen

jugclaffen werben.

4) <Bti ei 6 ef d^ o ffe n, baf bie flimmkrec^tigten Bürger

wenigflend fünfje^n läge »or ber Söa^I i^re Sf^amen regifiri*

ren laffen unb ba^ bicjenigcn, bie bieg oerfäumen, nid^t fiimmen

bürfcn. Die ^ijlen foOcn bem 5>ublitum jur Sinfld^t offen lie*

gen, unb bie Beamten foüen ein SlcAt ftaben, biejcnigen üom

©timmcn au^jufc^Iie^en, bie fic^ feinbfcligcr ^anblungen gegen

bie Union ^aben ju ©d^ulben fommen laffen.

5) Die Beamten, benen ba^ JRcgiftrircn obliegt, follen ein Stecht

^abcn, benjenigen, bie gu ftimmcn wünfd)en, be^uf« geflfteüung

»on J^atfac^cn einen ßib aufjuericgen. 33or ber 9lbftimntung

foU jeber ©timmgeber nac^flebenbe (Sibeöformel befc^wören:

„3c^ f(^njöre feierlich, ba§ ic^ fortan ben Sefitmmungen ber

SBunbcötterfaffung nac^tommen unb biefelbe gegen i|re geinbe

öert^eibigcn werbe, bap ic^ ein ?5i^eunb be« ©ouöernemcnt« ber

^Bereinigten Staaten unb ein geinb ber fogenannten „(Sonföbe«

rirten Staaten" bin, bap ic^ bie Unterbrücfung ber gegenwärti-

gen 3tebeüion ^erbeiwünfc^e, bap i^ mi^ ber Siege ber ^eert

unb ber glottc ber 55ercinigten Staaten unb ber Sflieberlage ber
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ßonföterirtcn ©taatcn freue, bap i(| mi(^ atlcn Unterijanfclun*

gen mit 6ett»affneten 3tet>ctlcn wiberfe^en werbe, ivenn nic^t tic

SBunbeöücrfaiyung nnt) t»le ®efe^c, tie ftc^ auf biefeI6e Ibaftren,

in aßen ©taaten unb Territorien ber Union anerfannt n>ert»en,

ta^ i(^ ben greunfcen kcr Union in i^rcm 23eflrefeen, t)ie Drb*

uung njicbcr^erjujlctten, beijle^en Witt unt) baf ic^ tiefen (Sit)

fceiwiüig unb oljne üiüdi^aU leijle. ®o wa^r mir ®ott Ijelfe l"

©Otiten inbep Sewcife ber SSerrät^erei gegen jemanb öorgc=

bracht werben, fo ift ein SSerwerfen biefeö ßibe« juläfpg»

6) ©ei eö befd^Ioffen, ba^ bie Slbflimmung am ßoun*

t9ft0 ftattfinbe unb ba^ bie ©timmfa^en ge^^örig gef^ü^t wer*

ben, bamit bie Sßa^^I ungel^inbert öor ftc^ ge^en lann. Sbenfo

fott ben ©olbaten an geeigneten ^lä^en ©elegen^eit gegeben

werben, i^r ©timmrec^t augguiiben.

3n Srwägung ferner, ba^ befagte ßonjoention be»

fc^Ioffen f^at, ben mititärifi^en ©ouöerneur öon Senneffee gu er=

fuc^en, obige 33ef^Iüffe, ben 3i»ecfen "^^^ Sftegicrung entfprec^cnb,

jur 2lu^fü^rung gu bringen,

33erfüge ic^, 2lnbrew 3o^nfon, militärifd^cr S3efe:^Iö^aber öon

Senncffec, bap am erflen ©ienftag beö 3J?onat3 Sfioücmber in ben

»erfc^iebenen Sount^fi^en bie Söa^I eineö 5)räftbenten unb 251*

cc^räftbenten ber 35ereinigten Staaten vorgenommen werbe.

5llle ^Bürger unb ©olbaten weiter Hautfarbe, bie baö ein unb

jwanjigj^e Seben^ja^^r guritcfgclegt :^aben unb 33ürger ber SSereinig-

ten ©taaten finb, ftnb jum (Stimmen berechtigt, üorauögefe^t,

bap fie fec^ö 9Konate üor ber 2öa:^I in Jennejfee gewohnt Ijaben,

i^rc 5flamen regijlrirt worben finb unb bap fte einen Sib, beffcn

Jormel in ben öorfie^^cnbcn iBcfcblitjfcn mitgett)eitt ift, Iei=

Pen. Saüö inbe^ 23crrät|)erei nac^gewiefen werben fann, fo fott

ber (Sib leine ©ültigfeit t)aben.

2luf bap öorflet)cnbe S3efc^Iüjfe ausgeführt unb auf bap nur

unionötrcue 33ürger jum Stimmen jugelaffen werben, '^abt i^

laut beiliegenber Sifte meiere 33ürgcr ernannt, um bie Sßa^Iett

ju beaufftt^tigen unb bas 9tegiftriren ber Stimmgeber ju befor«

gen, wie 33efc^Iu§ ^o. 4 es üorfdjreibt.

Da iube^ ber Sßa^ltag na^e be»orfle()t unb bas Stegiftriren

öieüei^t nii^t überall burd)gefü^rt werben fann, fo foK baffelbc

ttic^t ein unumgänglid^eö Srforbernip be^ufö be^ Stimmen«
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fein. T)a, tt>o "tai SRcgtftrircn iiic^t auöfül)r6ar ifl, foUeti

itnionötreue S3üvger bennoci^ jum ©timmen jugclaffen »werben.

T)it 2Ba^I foü im Uefcrigen nad) ben Scftimmungcn, bie lai

»ierte Sapitel be^ ®efepuc^e öon Sennejfee öorfc^reibt, »or jtc^

gc^cn.

3n benjenigen Sountie«, in weld^en öon ben ©ertd^tg^ofen

feine Sßa^Iric^ter ernannt werben unb in «»eitlen feine ©i^erifd

ober anbere SSeamte flc^ Bcftnben, bie gefe^Iii^ l&ere^tigt ftnb, bie

SBa^I 3u leiten, foü biefelbe öon ben 9legijlratoren Beauffic^tigt

»erben.

S3cfe^tö^:&er öon SJ^ilitär, mläjti ber ®taat STenncpe geftcttt

l^at, fotttie Söunbärgte, bie ben ^ranfen^äufern öorfle^en, foüen

oBige SBeftimmungen i>ci ben Sßa^tcn eBenfattö gur SRic^tfc^nur

nehmen. SiS foU nic^t öon ben ©olbaten »erlangt »erben, i^*

xt S'iamen regiftriren gu lajfen.

3" Urfunb beffen ^abt ic^ D6ige3 am 30. «September 1864

wnterfc^riekn unb mit bem großen Siegel beö ©taatcö S^ennejifee

»erfc^cn lajfen.

Slnbrew 3o:^nfon,
fO^ilitärifc^cr ®ouöerneur öon 3;ennepe», .,j

Sbtwarb ^. Saft, «StaatsJminifter.

(!Die 9?amen ber 3ßa^tric^ter unb bie Sluöjüge aui bem ®c=»

fe^buc^ öon Sennejfee fmb l^ier auögelaffen »orben.)

3llg mir biefe 5^a)5iere »orgetegt würben, »u^tc id^ »on bem

©egenjtanbe, auf weichen fie 93ejug t)aben, nic^tä Vl^tvti, S3c*

treffe ber 5>rofIamation l)at lU je^t 3tDifd)en bem ©ouöerneur

3o^nfon unb mir fein ^O^einung^ausstaufc^ flattgefunben. Seit*

bem mir ber ^roteft öorgelegt luorben ijt, ^ait ic^ bemfetben fo

»iel 3eit gemibmet, alö iö^ bei ben wichtigen amtlichen ®efc^äf=»

ten, bie mir obliegen, fonnte. 3c^ fann mic^ auf biefen ®egen*

jianb nid)t weiter einlaffen. 3d) fann Weber bem 33erfa^ren ber

Sonoention unb iti ®ouöerneur(3 befonbercn 9ta(^brucf »erlei:»

l^en, no(^ fann i^ bie ^roflamation wiberrufen ober abänbern.

Die SBunbeöücrfajfung f^rcibt bem 5)räftbenten bctreffiä ber ^xä"

fibentcnwa^Ien in ben üerfd)iebenen ©taaten fein befonbereö

SSerfa^ren üor. Die <Bä)xitti, bie bie (Sonöention unb ber ©ou»-

»erneur 3o^nfon ergriffen ^aben, fmb nic^t, wie ©ie anaune^«
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mcn [(feinen, öon ber ßxecuttögehiaU angeregt tuortcn. @in

2;i^eil ber union^treucn 23en?o^ncr t)eö öftlic^cn 3;ennefec l^at

na(^ eigenem ©utbünfcn ge^ant»eU. 3c^ fann nt($t ctnfe^en,

t)ap nac^ ben 23orf(^Iägcn ter Son^ention ^roanQiina^xtQtln jur

2lnt»entung fommen follen. 2Bie jeber antere «nion^trcne S3ür*

ger öon Jcnnepe l)at ©ouöcrneur So^nfon ein ffit(i)t, einen

befonbercn '^Un Betreffe tet Sßal^Ien ju förbern, nnt> aU mili*

tarifc^er ©ouöerneuir liegt i^m bic ^^flii^t ob, jum Seftcn ber

«nionötreuen 33ürgcr ben grieben im (Staate ju erhalten. 3«^

tann nic^t einfc^en, bap met)r aU bicfeö öon i^m Be^wedft njirb.

2lllcin ®te fciKigcn feinen ^lan nic^t. ^anbeln ©ic nac^ 36rem
©utbünfen aU friebtic^c unb loyale 33ürgcr, unb <Bk werben

»on ®ou»erneur 3o^nfon nic^t kläfligt, fonbern im ©egcnt^eif

fcefc^ü^t »erben.

Daf bie ^räftbcntentua^I genau nac^ ben Sc^immungen bed

©efe^tuti^g öon Senneffec burc^gcfü^rt werben foö, ijl bermalen

too^I nic^t möglich 3^ wünfd^e mid) nic^t in bie ^^räftben»

toa^l, bie in 3|rcm (Staate öorgenommen werben fot(, ju mi*

fc^en, ti fei benn, bap (S(|u^ gegen ©ewaltt^ätigfeit öon mir

»erlangt wirb»

^^xa^am Sincoln.

SOIan wupte Jc^t fc^on, bap ba« Stefultat ber Sßa^T in 3;en«

nejfec feinen wefentlic^en Sinflup ubtn würbe. (So ^ing »on

ben beiben Käufern beg Songrejfeö ab, ob bie Slbflimmung in

Xcnneffee berürfjlc^tigt werben foHte, ober nic^t. di war burc^«'

au« not^wenbig, bie unionötreuen S3ürger STenneffee'« in ber

Slu^übung i^re« (Stimmred)tg auf eine Söeife ju f^ü^en, wie

©outterneur 3o^nfon eö t^at. !Die Sage ber 2)inge in Jenncffee

war ber in Souiflana unb 2lrfanfa3 ä^nlicb. Die ©cgner ber

Slbmini^ration enthielten pd) inbep ber Slbftimmung, ba ba«

9)?c(SIeüan „lidet" jurüdgejogen würbe.

3Die D^><)ofition machte gropc Slnflrengungen, ben Staat 9?ew

3)ort für 5)?c(IIenan ju gewinnen unb bie Sßicbererwä^hing bef

©ouoerneur'g (Se^mour ju bewirten. 3)a in ^tto §)orf ein ei»

gent^ümlid)e« ®efe^ erifltrt, nac^ welchem bie (Solbaten burt^

©teüüertreter (ober 33onma(|ten) wählen lonnten, fo würbe ein

^Betrug mit ben (Stimmen berfelben öerübt^ ber feinc^gleit^en
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fud^tc. tiefer betrug tofietc t»cnen, tic i^n öcranla§teit, eine

bebcutcnbe ©umme ©elt). Diejenigen, bic biefeä SSerbret^en

»erübten, njaren tic Sßerljeuge anterer. Sßäre ber 33etrug nic^t

3U rechter Seit entbedt tuorben, fo l)ättc bie bemofratifc^e ^crttei

im ©taate (eic^t eine [(^einbare 9)?e^r^eit öon ©timmen ^abcn

fönnen. Doc^ fann nic^t wo^I bie ganje bemofratifi^e Partei

jeneö ©taateö für bie ^anblungen einzelner 3nbiüibuen terant*

»ortlid^ gemacht luerben. X)af inbep ein gigantifc^er S3etr«g

beabftci^tigt würbe unb baf eine 9}?enge '^erioorragenber Demo*

fraten baoon wupten, ifl fattfam barget^an worben.

2lm 8. 9loöember fanb bie Sßa^i eineö 5?räftbenten unb 35ice=

präpbenten j^att. %xo^ be^ 33ürgerfriege3, ber immer noä) in

feiner ganjen J^eftigfeit ivüt^etc, unb tro^bem, bap ber Stbmi^^

niflrationepartei auf aUt möglii^c 2Bcife entgegengearbeitet

h)urbc, ging bie 2ßa^I aller Drten mit einer Drbnung »or ftc^,

wie man fle faum in bcn friebU(^ften S^i^^ii gewol^nt war. Die

©otbaten »erfäumten nidjt, öon il)rem 9tec^te aU freie Bürger

©cbrauc^ ju ma^en. Diefe 2öal)I bot ein großartigem ®c^au*

fpicl bar.

3m Sa^re 1860 gaben 180 g^rärtbentenwä^Ier, bie ficbje^n

«Staaten »ertraten (9lew 3«fc9 war get^eilt), Sincoln i^re ©tim='

me. Da« So» gab 1,866,452 (Stimmen für i|n ob. 3m 3a:^re

1864 ftimmten gwei unb jwanjig Staaten mit 213 ^räfibenten*

Wählern für i^n; bie SSoItöabftimmung belief ft(^ auf 2,203,831.

3u biefen 22 (Staaten gehörten ^anfaö unb ^ieöaba, bie feit bem

3a^rc 1860 Staaten würben, cbenfo 2öefl^3Sirginien, welkem

bur(^ bie S^cilung SSirginienö gebilbet würbe. 3iu 3«^« 1860

cr^^ielt Cincoln in ben ftlaoen^altenben Staaten blo« 26,430

(Stimmen. 3nt ^a^xt 1864 gaben i()m jene Staaten, einfc^Iicp^

Ii(^ SRar^Ianb, 2Beft=Strginien unb 9}?iffouri, bie wäi)renb fei-

ner Sibminiftration greiftaaten würben, im ©angen 169,728

(Stimmen. Die 3lbftimmung »on lennejfee, Souiftana unb 2lr==

tanfaiJ ifi ^ier nii^t berü(fftd)tigt wovben, ba ber Songrep biefetbc

nict)t anerlanntc.

S3Iog brci Staaten ftimmten für SJZcSIetlan, nämli(^ : 5^ew

3crfe9, Delaware unb Äentud^, oon welken Staaten berfelbe

im ®anjen 21 Siectoralftimmen erhielt. Sincoln l)atte bemnac^

je^nmal me^r SSa^lftimmen benn "McdltUan, Da« S3oU gab
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Ic^tercm 1,797,019 (Stimmen. Sincoln'^ 9)Ze^rl)c{t betrug fo-

mit, fotrett bie SSolfänbftimmung in Slnfc^Iag fommt, 406,812.

3n folgenber ZabtUt ifl bie Slbftimmung in tien »crf(^icticncn

(Staaten jufammcngefteüt ;

(Staaten«

33olfgabftimmnng.

53

te)

Söa^tftimmcrt.

53

te>

SHainc

9tew J^amf^irc.
SSermont

9«aj[ad^ujyettö. .

m^obc 3danb ,

Connecticut . . .

9lctt) §)orf

9ien) 3erfe9. . . .

5)cnn[9löanicn.
25elatvare

SKari^Ianb

Äentudf^

D^io
Snbiana.
amnoiö
SHilJouri

gjiic^igan

Söiöconftn . .. .

Sotöa

Satifornicn... .

9)'iinnefota

Oregon
^onfa«
2ße^=3Sirginien
5^e»aba

Jotat...

61,803

36,400

42,419

126,742

13,692

44,691

368,735
60,723

296,391

8,155
40,153

26,592

264,975
150,238

189,496
71,676

85,352

83,458

89,075

58,698

25,060

9,888

16,441

23,152
9.826

44,211

32,871

13,321

48,745
8,470

42,285

301,986

68,024

276,316
8,767

32,739

61,478

205,557
130,233

158,730
31,626

67,370

65,884
49,596

42,255

17,375

8,457

3,691

10,438
6.504

7

5
5

12
4
6

33

26

21
13
16
11

7

3

11

2,203,831 1,797,019[*213 21

Slnmerfung. 5Rac^ tcm amtlichen 25eric^t ber Sßa^Irid^*

ter, ter am gleiten 3)tittivoc^ im gebruar ücröffentlic^t unb im

Globe abgebrudt tuurte, t)attc 9?eijat)a bloö gwei (Jtectoralftim*

men, fo loap im ©aujen 212 ©ä^ter für Lincoln ftimmten.
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5Im 2(6enb t)eS 10. ^loüemkr marfc^irte eine ^^rocefflon mit

9J?uftt, Sannern unb transparenten nac^ tem ,,2!Be{§en i^aufe/'

«m Stncoln gu Begrüpen. 2ltö ber ^räftbent unter bem !Donner

ber Kanonen am genfler erfc^ien, öon welchem er gcttjo^nt war,

feine Sln^ngcr anjureben, würbe er mit an^altcnbem SeifatI*

rufen Begrübt. (Sin Jriumpt) würbe gefeiert, ber nic^t aüein

ber ^erfon Sincoln'ö unb feiner 5^artei galt, (£r rebetc Bei bie:=

fer Gelegenheit bie 9J?enge wie folgt an :

^reunbeunb9}?{tbürgcr: Söifl langft eine ^xa^t

getvefen, bie bie ernflefte S3erü(ff{d)tigung öerbient, ot ein ®ou«

»ernement, treld^cö bem 53olfe alle benfbaren grei^eiten gewährt,

im ©tanbe fei, ftc^ gegen Singriffe, bie feinen Se^anb bebro:^en,

3U behaupten. Die Sftepublif ifl bur(^ bie gegenjrärtige fRtUU

lion ernftli(^ bebro^t worben, unb bie ^räfibenteniva^l, bie njä^=

renb berfelben ftattgefunben ^at, befd)>vor neue ©efa^ren l^erauf.

Sßenn bie unionötreuen 33ürger biefe« ?anbeö alle i:^rc .Kräfte

öufMeten muffen, um bie JHekHion ju 35oben ju werfen, ifl bann

nic^t ein ^e^lfc^lagen i^rer Slnflrengungen gu befürchten, wenn

eine «Spaltung unter i^ncn eintreten follte ?

!Die ^räftbentenwal)l fonntc nic^t öermieben werben, ^af^"
len werben bur(^ eine republifanif(^e 33erfajfung bebingt, unb

wenn bie Smpörer erjwingen fönnten, öon einer ^räfibenten«

wa^l abjufle^^en, fo müpten wir un« aU beftegt erflären. 2öa3

fi(^ ie^t ereignet ^at, wirb pt^ and) periobifc^ in ber golge cr=

eignen. !Die menfc^li(^e 9Zdtur änbert ftc^ nic^t. So wirb ftet«

f^wad^e unb ftarfe, einfältige unb Huge, fc^lec^tc unb gute Seute

geben.

Jro^bem, bap uncrquidflid^c ©treitigfeiten mit ber fßia^l

»erbunben waren, ^at fte auc^ ®uteö gewirft, ©ie ^at gejeigt,

bap unter einer SSolfö^errf^aft eine ^^räftbcntenwat^l inmitten

eine« SBürgerfricgcg ftattflnben fann. (Seb'^after Seifall.) S3i«

je^t fle^t ein fol^eä Sreignip in ber Sßeltgefc^ic^te o^nc S3etfpiel

ba. T>xt 9Ba^l :^at bcwiefen, bap baö 5>olf gcfunben ©inn ^at.

SDerjenige, ber e« am treucflen mit ber Union ^ält, ber ber ent*

fc^iebenjle ©egner ber 55errät^er ift, l)at bie meiftcn (Stimmen

erhalten. (Sln'^altenber Seifall.) Die Union '^at je^t mc^r

5ln^änger, alö ju Slnfang beä .Krieges. ®olb ijl
ein öortreffli*
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^cS T)\n$, ba ivo eg am ^la^t i]!, aber tapfere, patriottfc^e

Wänntx (tnb Bejfer benn ®oIb. (Setfatt.)

X)ie Smpörung ifl nod^ ntc^t gän^tid^ untcrbrücfi. ©oUten

»ir je^t, ba bie Sßat)( üorBci tft, unö ni(^t abermal« gufammen»

\Ö)aaxtn, um mit vereinter ^raft tai SSaterlant) ju retten? (3»'

rufe: „3a/' „t>a« foöte gcfc^e:^en.") 3c^ fein fletö feemü^t genje*

fen, bie 0lettung ber Union ^^crbeijufü^ren.

3(^ fül)lc mic^ burc^ bic 2Biebcrerwä^Iung ;^od)9ec^rt unb

banfe bem ^öc^flen, ba^ ic^ meine Sanb^tcutc auf benjentgen

SQtQ geführt ^aU, ben ic^ für ben rechten l^alte. jDie ©enug*

t^uung, bie meine abermalige Sriuä^tung mir gejt)ät)rt, wirb ba»

burc^ ni(^t »erme^^rt werben, n»enn anbern burc^ biefctfec 2;äu='

f(|ung ober 35er(timmung feereitet würbe. (SeifaÜ).

Unb gum «Sc^lup fc^Iage ic^ ein breimaligeg ^oc^ für unfere

feraöcn ©olbaten unb ©eeleutc unb i^re tap^tvtn unb tüchtigen

2lnfü^rer öor,

5Donnernbc ^oä)i würben »on ben Umfie'^enbcn infolge bet

SKufforberung beö ^^räftbenten ouögeferacfet. Sin alter !Demofrat,

ber Jic^ in bem SSoIföl^aufen feefanb, fagte : „®ott ift mit unö.

Sr l^at ber ^lation afeermalg einen Seiter gegefeen, ber ftc^ rü^=

men lann, ein e^rlic^er SJiann ju fein."

5llö bie Slrmee öon ber SBiebererwä^tung Sincoln'« ^unbe er-

hielt, fanbte ©encraüieutnant ®rant bem Äriegsminij^er fol«

gcttbc jDe))ef(^c :

Sit 9 ^oint, 10. ««oöemfecr, 1864—10:30 Slfeb«.

.^crrn Sbwin SSJ?. ©tanton, ^rieg^minijter.

6ö fann je^t !ein S^ti^il mel)x barüfeer ofewalten, wer wä'^«

renb ber näc^jten öier 3ö^rc an ber ©pi^e ber Delegierung fletjen

wirb.

©ratuliren ©ie bem 5?räftbcnten in meinem S^amen für bie»

fen jweifad^en ©ieg.

2)ie SBa^l i^ ot)ne SBIutöergiefien, o'^ne Stul^eftörung öor fld^

gegangen, unb ein folc^eg Stefultat ifl öon größerem 2ßcrti)c für

bas Sanb, alö eine gewonnene ®^Iad)t.

Die 3lefectten unb Suropa werben biefe Slnftc^t t^'eilen.

U. ©. ®rattt, ®cnerallieutnant.
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Die SBa^I l)attt bcn Sflcbetlcn inöfcefonbere unb ber SBcIt im

Sittgemeinen gezeigt, bap baö 35oIf entfc^Iofen war, bic Slrmce

aufrecht ju erhalten nnb ber Empörung ein (Snbc gu machen.

2)ie Slrmec l^attc atte Urfac^c, mit bem Stefultat ber 2Ba^( ju*

frieben ju fein. 2)ic lächerliche gorberung ber bcmofratifc^en

9?ational=(£onvcntion, bie in S^icago abgehalten würbe, ange*

fid^tö ber Srfolge ber Slrmee unb ber glottc bie SÖaffen ru^en ^u

laflfen, l^attc baä 95olf jurücfgewiefen. Die Stcbcttenagenten in

Sanaba l^atten i^re fc^änbli^en 2l6ftcftten nic^t erreicht. 2)en

SSerläumbungen gegen ben cblcn ?[Rann, ber an ber ©pi^c ber

3tegierung flanb, fc^enftc bie SJZap beö SSollö fein ®e^ör. !E)as

^erj ber Patrioten f(|lug ^ö^er, weil ber Seftanb bcs ®ouöcr*

nementi? gefiebert war. IDic S^tation icgrüptc bie 2Jlorgcnröt§c

einer fccffern 3wfwnft.



640 2etcn »on ^hv a1^ am Sincoln.

xtU^m^ti^^ Äiifitjel

Statut ©efjtott bc3 <ic^tuttbbret§tgjlen SongrefTe^.
—

^Jräjtbent Stncoln'« le^te

3a^rc«botf(|aft.
—

fSüt^itl im Sabtnet. — Slair jte()t pc| jurücf, unb

©ouüerncur ÜDcnntfoit wirb ©cneralpoitmetfter.
—

©(jeeb totrb on fHii^ter

23atcg' (äteßc ©eneralftaatöantoalt.
— Zoi bc« Dberrtc!^ter6 Jlnne^.

—
St)a[e beffen ^iac^folger.

—
Unfere Sejiefiungen ju Sanaba. — Der ütt'

cipxoQMmtxtxa^. — gtn »cttercg Slufgebot für 300,000 Wnnn. — Der

3ufaß ber Son|ittuttott betreffe ber 2Iuff)ebung bcr ©Haöcrei wirb im ^5>««fe

genehmigt.
— 3ubel be^ SBoIfc«. — 2J?t§()anbIung ber Untonögffangcncu

fettenö ber 3?ebellcn. — 2Dteberöerge(tuttg, bie ber «Senat anwenben toollte,

fie|)t tm aBiberfprU(^ mit ber ©efinnung beg SBofte^.— Die „2Bl)arucliffe«

eorrefponbcnj."
— ©olbtoin ©mit^'ö B^upi^'

—
Srtebenöbenff^rift öuä

©ro^britanieit.
—

Sorrefponbenj barüber. — ®Iücfföunfc^abrejye ber 9Tr-

beiter ©roPritanien^.
— Jincoln'^ SrtDiberung an ben fd^webifc^en ß)e'

fanbten. — dttit Sincoln'« M ®elegenl)eit bc3 Slobeö Sbtoarb (Sverett'^.

—
^Jolitifc^e Slttgelegeit^eiten in Jenncfce, öouiftana unb SIrfanfaö.

—
?)?i§(ittgen ber gnebenöunterl)anblungen.

—
SSofljiä'nbiger Seric^t über bie

ßonferenj §u $am))tott=3?oabg.
—

9{ebeltenberic^t barüber. — SSlngelegen-

'^tittn in 9ii($monb.
—

©d^Ut^ be^ ad^tunbbrci^igften SongreJTeö.
— Sr-

ric^tung eine^ 3lmt3 jum <B^ü^t freigela|]"ener 9Jeger unb anbrc ®efe$ge-

bung.

3)ie jwette ©cfflon bc3 ad^tuttbtrei^igflen Songrcffe« twurfee

am 5. Decembcr 1864 eröffnet. 2tm folgenden Sage fanbte ^^rä*

ftbent Sincoltt an fecibc Käufer feine jlä^rlic^c Sotfd^aft. @r legte

iarin furj unb bünbig ben 33erlauf bcr Sreignijfc unb bcn gcgcn-

tuörtigen (Staub ber ©taat^angelcgen^cttcn wie folgt bar :

SDlitbürger im ©cuate unb 3flej>rafentautett*

^oufe! 2ßir i^aitn Urfac^e, bem Slümäc^tigcn für bcn treff-

lichen ©efunb^eitöjuflanb; bejfcn ba0 Sanb fld^ erfreute, unb

für gute Srntcn banibar ju fein.
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Der 3«ft<Jn^ Uttfrer auswärtigen Slngelcgen^citen {fl befrie«

bigcnb.

SRerifo fät)rt fort, t»er ©c^aupto^ eine« SBürgcrlriege« ju fein.

Unfre 33ejie|)ungen ju bicfem Sante ^aben inbejfcn feinen 2öec^=

fei erfa^^ren, unb ei ift jugleic^ bie Sf^eutralität gwifAen ben

Iriegfüt)rcnt)en Parteien flreng aufrecht er^Iten werben.

2luf Srfu(^en ber Staaten Sofia 9tica unb 5Ricaragua i^ ein

Ingenieur beüottmä(^tigt worben, eine SBermcffung beö bluffe«

unb ^afenö ^an ^uan üorjune^men. !Die ©c^tuterigfeiten,

welche eine geitireilige Unterbrechung be« SSerfe^rs? gtvif^en bem

atlantifd^en unb ©tiüen Dcean burc^ Sentrat==2lmerifa jur Scige

Ratten, finb frieblic^ beigelegt roorben. 3ene SSerbtnbungöjlrafe

burd^ Sentral=2tmeri!a ifl in commercieüer unb ^olitifc^er Se-

jie^ung öon großer lEBic^tigfeit.

Tat biplomatifc^e SSerfe^r mit ben S5ereinigten (Staaten t»on

Solumbia ift ermeitert worben. (Sine neue Sommifflon bebufö

Unterfuc^ung »on f^orberungen würbe eingefe^t, um bic Slrbeit

berjenigen ju uottcnben, welche i^rc ©i^ung im 3a^rc 1861

f^Iop.

T)a bic neue Sonflitutton tton SSenejueta öom 35otfe gene^^migt

»orben ift, fo |aben wir bie Stegierung biefeö «Staate« anerfannt

unb bi^Iomatifc^en S5erfebr mit berfetben eröffnet. Unferer Sor=

berung wegen ber 3nfet 2loe« würbe (Dcnüge geleiflet.

2)ie gegenfeitigcn gorberungen jwifd)en ben SSereinigtcn Staa-

ten unb ^eru flnb bur(| eine gemeinf(^aftli(^e ßommiffton regu=

lirt werben. !Dic greunbf^aft jwifc^cn beiben Säubern bauert

fort, unb iä^ t^abt ba« ?i}?etnige gctban, einen ^rieg abjuwcnben,

ber jwifc^en ^trn unb ®|)anien auöjubrec^en brol^tc.

gnit e^iti, ber argentinifc^en Slejjublif, SBoUüia, Sofia Slica,

^aragua^, «San ©ababor unb ^a^ti flehen wir auf freunbfc^aft^

liebem gnpc.

3ßa^renb bc« testen Sa'^re« flnb feine Differenzen mit irgenb

einer biefer Stcpubtifen entflanben, öielme^r ^abcn biefclben

«S^mpat^ien für bie 35ereinigten Staaten an ben 2;ag geregt.

Die 9tcgierung öon S^ili ^at bie gorberung abgetragen, weld^e

ani ber Sef^tagna^me ber 2abung ber SSrig ?!Jlacebonia im 3a^re
1821 entflanb.

3n bem fpanifc^en 2;^eile öon «San Domingo bauert ber 33ür*

41
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.qerlricg o^nc 3lu^fic^t auf ein balbigeö Snbc fort. 2ßir ^akn
über bte foctaten unt) politifi^eu 3?erbäUni|Je Sibcria'ö offtciettc

9?ac[)ric^ten erhalten. 3c^ erfuc^e ®ic um SSotlmac^t, jener 9lc=

publi! ein .Kanonenboot ju mäfigem greife ju »erfaufen. !Dtf

9iü(fja^tung t)er .Kauffumme fönnte in Terminen gefc^e^en.

Sin folc^eö (Schiff ifl jur ©ic^er^ctt be? Staate^ gegen tie ein^»

gcborncn afrifanifc^en ©tämmc crfort>crtic^ unt> würbe met)r

jur Untcrbrücfung teä (Sfiaocn^anbeU beitragen, aU ein ganjei?

amerifanif(i>e0 ®ef(^»t»aber.

2)er ZtltQxap^ gwift^en 5InieriTa unt) Suropa tur^ bie 35e^*

rtngäflra^e unb baö aftatifc^c 3ftu§Iant), beffcn Son^rnction «om

Songreffe in ber legten ©effion genehmigt tt»urbe, ift unter fel)r

günftigen SSerbärtniffen üon einer ®efetlf(^aft amerifanifc^er

^Bürger in Stngriff genommen Jüorben. SDiefeö Unternel)men

wirb nii^t allein öon ben ^bereinigten «Staaten, fonbern auc^

öon ©ropritanien unb 9tu^Ianb unterfiü0t. "Die fübameri^

fanifcben (Staaten ^ahtn i^re ^öereitwidigfeit jur Srri(^tung üon

(Seitenlinien ju erfennen gegeben.

SO^an will aufö neue ben 35erfucb ma(i)en, 2(merifa unb Sng»^

lanb burt^ einen unterfeeif(^en Jefegrap^en ju tierbinben.

Unfer Sonfut in Sgppten flarb im öcrgangencn Slprit. Sin

(Streit, ber p,(^ jmif^en bem jeitweiUgen 9Za(^foIger bejyelben unb

ber Sflegierung jencö Sanbc«? cntfpann, batte eine Unterbrechung

beö geft^äftlic^en SSerfctjrö gur 5oIge. %U ber jc^ige SonfuI

fein Slmt antrat, rourben bie S^wiertgfeiten fofort geboben, unb

unfcre Regierungen gu Sg^pten, fo wie 3U ben Staaten ber 23er»

bcrei, ftnb burd)auä befriebigenb.

2)ie Siebeüion in Si)ina ifl enbli(^ unterbrücft worben. T>a^

Sonfulargeric^tbebarf angeftcbtä be« 55crfet)ri?, ber ftd) jwifi^en ben

^Bereinigten Staaten unb bem ungebeuren c^ineflfc^en Steicbe

entwicfelt ^at, einer Ungejlaltung. Sbina fcbeint mit Sereit*

wiöigfeit bie ®cfet^e anjunei)men, welche ben .^anbel^* unb ®e-

fclIf(^aftgöerM)r jwifc^en ben weftlid)en ?^ationen reguliren.

SBegen ber befonberen Sage 3apan'ö unb ber anomalen gorm

feiner Slegicrung ftnb Serträge mit biefem 9teid)e unjuüerläfflg.

5^i(%t« bejlotveniger :^at berbip(omatifd)e S5erM)r jwifc^en 3apan
unb ben luefllic^en IRäc^ten gortfc^ritte gemacht. Unfere ®elb<

forberungen ^at man jum Z^til erlebigt, unb ba« japanifc^e
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Wlitx i|t bem ^anfcel löicter eröffnet roorben. 2Iuc^ glaube tc^,

bap tiefe 35orgänge bie ^«unbfc^aft 3ap»Jn''? ju ben SSereintgtcn

©taaten e^er i)ermel)rt, al« »ermtnbert traben.

©ic ^äfen S'iorfolf, gerbinanbina unt> ^enfacola finb laut

^roflamation lieber eröffnet werben. So [te^t 3U ^offen, ba^

auöwärttge Äaufleute nad) ben offenen Jpäfen fommen werben,

anjlatt <S(^Iei(^^anbeI mit benjenigen ^afenftäbten fortjufüt^ren,

welche entweber blolirt werben, ober befe^t finb.

^ä^ fc^tage »or, SSerorbnungen ju crlaffen, woburc^ frembe

(Sflaoen^änbler anber 2lu^übung i^rcg »crbrec^erifi^en ©ewerbeo

ijt unferein ßanoe öer^inbert werben.

Den Slgenten ber 0tebelIenregierung ift eö aud^ U^ttä 3al)r

nid^t gelungen, unfer Sanb in einen auswärtigen ^rieg ju »er*

wideln. ÜDo^ Ratten wir unsortiergefe^ene ©c^wierigfeiten in

35raftlien, in einigen britifc^en ^äfen unb an ber nörblic^en

©rcnjc ber 33eretnigtcn Staaten.

Unter bem 33ertragc mit ®ro§britanien finb wegen ber gorbe-

rungenber^ubfon'ö SSa^unb 5^uget Sounb 3Icferbaugefet(fd)aften

in Oregon Sommiffärc ernannt worben.

Slngeftc^tö ber Unfic^cr^eit öon"\?eben unb Sigentt)um in ben

Sanbjlric^en an ber canabifd^en ®renje werben fi^ bic SSereinig*

ten Staaten nac^ Slblauf öon fcd)ö ?0?onaten, aU ber in ben be--

fle'^enben 3Serträgen mit ©ro^britanien oertragömäf ig beflimmten

3eit, baö 9lec^t oorbet)aIten, ifyre glottiüe auf ben 58innenfeen ju

»erflärfen. 2)er ©tanb ber Dinge an ber ®renje wirb not^'

wcnbiger 3Beife bei einer (Erneuerung ober Stenberung ber Siran-

f[t»erträge, wie aud^ bei 9iegulirung ber Sluflagen, weld)e jeit*

weilig burd^ ben ©egenfeitigfeitööertrag »om 5. 3wni 1854
fejl*

gefieüt waren, in Setrad^t fommen.

Die Solonialregierung »on Sanaba ^at inbep feincigwcgg un«

geredet ober unfreunblic^ gegen bie 33ereinigten Staaten get)anbelt.

Diefelbe wirb o^ne S^ä^tl mit ©ene^migung ber föniglid^en

Slegierung bie nötl)igen ^ITZapregeln treffen, um erneuerte SinfäHc

über bie ©renge ju »erl)inbern.

Dag in ber legten Seffton ertaffenc ®efe^ 3ur SBcförberung

ber Sinwanberung foÜte einen 3"fa^ er^tten, bamit ^Setrüge-«

reien »eri)inbert werben, weldben bie (Emigranten auf i^rer 9teife

«üb bei i^rer Slnfunft im.^afen ausJgefe^t ftnb. Die Sinwan-
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berer foUcn bte freie SBa"^! i^xti 23crufg unb it)re« 5tietiertaf*

fungöorteö ^aben.

Die nteiflen europäifcfcen (Staaten f^ahtn ftc^ ^u ®unften bet

görberung ber Sinwanberung auögefproc^en; e^ foütc ba^er ben

(Sinttjanberern ©c^u^ gewährt »erben. Dur^ bie Sinmanberung
roerbcn um btejcnigcn ?i}?enf(^enleben mieber erfe^t, bie ber «Krieg

baMngerafft ^at. Um Sinmanbcrer anjugie^^en, foKte man feine

5Rilitärbienflc öon i^nen »erlangen. ni:...,

Die ginanjgef^äfte ber 3legierung ftnb wäl^renb beö legten

Sa^reg mit gutem (Srfolge öermattet ivorben. ÜDie ©efe^e, bie

in ber festen ©effton bcö Songreffeö erlajfen würben, ^aben »or*

t^eil^aft gemirft, boc^ ifl no^ ntc^t genug 3eit »erfloffen, um bie

Sßirfung öerfc^iebener ßongre^oerorbnungen betrep er^ö^ter

Zaxtn genügenb gu beurt^cilcn.

T)k ©cfammteinna^men mä^renb beö Sa^reö bcliefen jtc^ nad^

bem S3eric^te beö ginanjminifteriS mit ßinfc^Iu^ ber Slnlei^en

unb ber SBilanj im ©taatöfc^a^e am 1. Suli 1863 auf $1,394,.

796,007 62
;
unb eö betrugen bie ®efammtau«gaben $1,298,-

056,101 89, fo ba^ $96,839,905 73, aU @aIbo im ©(^a^e bleiben,

ttjie 33clege nac^roeifen.

Jßcnn man »on obigen Summen baS Sapital ber eingelöjlen

©taatöfc^ulb unb ben iBetrag »on neu ausgegebenen 33onbö a\>'

aie^t, fo ftcücn [lä) bie einnahmen auf $884,076,646 57, bieSIuö-

gaben auf $865,234,087 86; ber ßaffenbeftanb beträgt bem-

naä) $18,842,558 71.

2öir erhielten burc^ 3ötle $102,316,152 99, burc^ SSerfäufc

tton Sanb $588,333 29, burc^ Zmn $475,648 96, bur^ 3n-

lanb^euern $109,741,134 10 unb auä üerfd)iebenen Quellen

$47,511,448 10. Die 2tnleit)en unb ber Salbo betrugen $623,-

443,929 13.

gür ben Sivilbienfl tuurben verausgabt $27,505,599 46, für

^enftonen unb an 3nbianer $7,517,930 97, für bas JtriegSbe-

partement $690,791,842 97, für ben ©eebienjl $85,733,292 77,

für3infcn auf bie öffentliche Sc^ulb $53,685,421 69, fo ba^ bie

©efammtausgaben ^iä) auf $865,234,087 86 belaufen, ginc

SSilana öon $18,842,558 71 bleibt bemnac^ im ©taatsfcba^e.

33etreffö ber ßinna^men unb Stusgaben im erften 33ierteljal)re,

betreffs ber JBeranfi^lagungen für bie übrigen 33iertel bes gi-
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nanjja^^re« unb betreffe ber Dpcrationcn bc« ©(^a^amtg »er*

wdfe ici^ ®ie auf bcn SBcric^t beö ^inflnjmtniflcrg. 3t^ flimmc

mit i^m barükr überein, bie Zavtn, t)ic jur Dectung bev ^ricgö*

ausgaben crforberlic^ ftnb, gu er^öt)cn, unb lenfe ^l)vt Slufmer!*

famfeit ganj befonberö auf biefcn ©egenflanb.

J)ic öffentliche ©(i^ulb am ücrfloffenen 1. 3«H betrug $1,740«,

690,489 49. Söa^rfc^einlid^ ttjirb bie ©c^ulb, foüte ber Ärieg

ein 3ö^r länger wät^ren, jic^ noc^ um $500,000,000 »erme^^ren.

T)a bie 33onbö ber ^bereinigten Staaten ftc^ jum größten 2;^eile

in ben J^änben i^rer eigenen S3ürger beftnben, fo ifl bie ©d^ulb

eitt'J^eitbeö ^iationaleigent^umö geworben. Sine mögltc^fl

gro^e 9Sertt)eitung ber öjfenttid^en ©c^ulb ifl roünf^en^mert!^.

Sa foütc ba^er ^^erfonen »on geringen SJiitteln beffere ®ele«

gen^eit geboten werben, fic^ an ben 3tegicrungöanlei:^en ju be*

t^ciligen.

SSieöeic^t wäre es) jwedfmä^ig, eine Slnjal^l taxfreier SBonbö

au^jugeben. @iner S3efc^Iagna^me fotiten btefelben ebcnfattäi

nic^t unterworfen fein. (Solche 33onbS würben ein ^Rotl^^jfen*

nig für fparfame !2eutc werben.

T)it Sürger, bie Sonbö befl^cn, finb jugleid^ ©laubiger unt)

(5(^ulbner beö ©outternement^. Sine ©c^ulb, bie wir unö felbfl

fc^ulben, lann un« ni(!^t aEjufe^r brüdfen.

T>\t öffentliche ©c^ulb betrug am 1. 3uH legten 3al)«^

$3,995,097 31 weniger, aU ber ginanjminiftcr erwartete. 2)iefc

S^tfac^e beweifl, ba^ bie ginanjen gut üerwaltet werben. '1

1)a^ 9iationaIbanff9flcm t)at ftd^ treffli^ bewährt. 2lm 25.

Sfloöcmber gab e« fünf :^uttbert üier unb ad)tjig 9?ationalbanfen.

95iele ©taatöbanfen :^abcn fti^ aU 9iationatban!en organifirt.
^ •

I)iefe Sienberung in unferm ißanffpflem ge^t raf(^ üor ftc^,

unb ti werben ^offentlid^ balb feine hänfen me^r befielen, bcren

ßirculation ni^t burc^ S3onbg ber ^bereinigten <Bta<ittn gefiebert

ifl, X)ai S'Zationalbanffpflem wirb bem öffentlichen Srcbit för=

bcrlic^ fein unb baö 35oIf gegen 3SerIufle burc^ Sntwert()ung oon

^aptergelb fd^ü^en. Cb bie ®taatöban!en unterbrücft werben

foHen, :^at ber Songrep gu befttmmen. !Daö ©c^a^amt lann

nic^t jur3ufnebenl)eit geführt werben, wenn bie Slegicrung nid^t

ben Umlauf be^ 5>apierge(beö controlirt.

t)er Seriell bcö Ärieg^minifler« fpri^t ftd^ über bie gelbaügc,
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fowie über bic ©ef^äfte t»ev oerfd) (ebenen 2lbt!^etlungcn beg

Äriegöbepartemcntö iüäl)rent) beä legten 3a^re« auö. 2)er Tlu

nijlcr fc^Iägt juglcic^ SRaferegeln betreffe bcr 3Sert:^eit)iguno bc0

Sanbeö öor.

J)er 33eric^t beö 9J?arincminifierg ^anbelt öon ben Slngelegen^

Reiten fcincö X)e|)artcmentö. So ifi eine ©a^e, worauf unfere

Sanbgleute mit 9le(^t ftol3 fein bürfen, ba^ eine bebeutenbe ©ee=

maä^t in öer|ältni^mä|ig furjer ^tit organiftrt hjorben ift.

2öir ^abcn, mit Sinfd^lup ber am 1. !I)eeember 1864 im S5au

begriffenen ©c^iffe, im ©anjcn 671 .^riegöfc^iffe, roelc^e 4610

Äanonen führen unb 510,396 Tonnen t)alten. T)u 9Jiarine ^at

f((^ bemnac^ tvä^renb be« 3*^«^ «wt 83 «Schiffe, 167 .^dnone»

unb 42,427 Tonnen ücrme^rt. Sinfc^liepH^ ber Dfpiciere bt'

ftnben fic^ etma 51,000 SJJann im ©eebienfle.

(5ö ftnb im legten 3o^re 324 ©djiffe tücggenommen ttjorben.

©eit bem 33eginn ber gcinbfeltgfeiten ^at bie 5Karinc 1,379

©c^iffc aufgebracht, öon benen 267 Stampfer finb.

3n SSaufcö unb 33ogen gerc(^nct, beträgt ber ©eminn au^ bera

SSerlauf öon 5>rifengütern, fo weit S3eri^te eingelaufen finb,

$14,396,250 51. 35ielc 5)rifen Tmb noc^ nic^t abgeft^ä^t worben.

1)ai 9}?arinebej)artement :^at einfd)liepli^ ber Soften ber

(Schiffe, bie üom 4. Tläxi 1861 biö jum 1. Sfioöember 1864 gc*

baut »orben Ttnb, $238,647,262 35 üerauggabt.

3^rer S3ea(^tung ftnb bie S5orf{^läge beß 9J?arincminiflerö be*

fonbcrS in 33e3ug auf eine ©duff^mcrftc unb eine 3Öer!ftätte jura

S3au unb jur ?(uöbefferung üon ^^an^erfc^iffen, fowie betreffs

Verrichtung »on SJiafc^inerie unb betreffe Sluörüflung für unfre

Äriegöflotte cm))fo^Icn.

3^rer S3ea(^tung tmp^e^h ic^ auö^ bie im 33eri(^te auöge^

fprcK^enen Slnfid^ten in SSejug auf ^rifen, bie auf unfern Sin«

nengciDaffern gemacht werben. 3d) btüige ben SSorfc^Iag beö

•JKinifterö betreffs ber «Schaffung bes 9tangeS eines 5>iceabnnrals.

3^rer ©cac^tung ift ber S3eric^t beS ®eneraI))oftmeifters

em))fo^Ien. Die 5^üfleinfünfte für baS mit bem 30. 3uni 1864

enbenbe gisfalja^r betrugen $12,438,353 78 unb bie StuSgaben

$12,644,786 20; fo bap bie StuSgaben bie Sinna'^men um

$206,432 42 überfleigen.

j Die Stnfit^ten bes ©encral)>o|tmeiflerS betreffs einer Saitb=»
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fd^cnfung, um Wc Srric^tung neuer (Secbampff^ifflinicn gu

erleichtern, unb tite 2}?afregcln, meiere er für bie Sntitticftung beö

^anbelööerfefjrö mit ben knai^barten Säubern empfiehlt, [oüten

oom Songre§ 6erücf|l(^tigt werten.

S3emcr!enött>ert^ ifl eg, bap ber Sürgerfricg bic 3una^mc ber

S3c»ölfcrung in bem ©ebietc ber 35ereinigten Staaten unb bie

Drganifirung ber Territorien nic^t aufgei)altcn ^at. 2)er ^rieg

})at teineötrcgö alle Gräfte ber Aktion erfc^ö^jft.

9?et>aba ifl aU Staat jugelaffen njorben, fo baf unfer treff*

lid^eg ©taatenfvftem in ber ©ebirgöregion gtuifc^en ben atlan»

tifc^en Staaten unb ben Staaten an ber Äüftc bcö Stiüen

Dceang, bie man früher für un'6ett5ot)n6ar gehalten l^at, nunmehr

fefi feegrünbct ifl.

Die Territorien ber Union kftnbcn fid) im StIIgemeincn im

3uftanbe beö ©ebei^enö. 3ba^o unb 9J?ontona finb i^rer großen

Entfernung unb ber Unterbrechung ce^ 33erfe^r^ wegen, wel^e

bic geinbfcligleiten ber 3nbianer veranlaßt ^aben, nur tfjeilioeife

organifirt; boc^ ^at ftc^ in jüngfter ßtit baö Stegtcrungöfpftem

in jenen, wie in ben anbern ^Territorien me^r entwictelt.

3n unmittelbarem Suf^Jo^'nctttjöttÖC l)iermit, unb ba bie %'ÖX'^

berung beö materietten 2öo^(ö ber Station mir am ^erjen Hegt,

lenfe i^ bic Slufmertfamfeit be« ßongrcffeö auf bie 35orf^Iägc

betreff« ber öffentlichen Sänbereien, betrep ber inbianifc^en

Slngelegen^eiten unb ber 2JnIegung einer (5{fenbat)n nad^ bem

Stiöen Dcean unb ber Sutbecfung mineral^altenber Sänbereien.

2)cr 5l}Zinifler bcä 3nnern fprid^t ft^ jugleic^ über bic patente,

5>enponen unb anberc ©egenftänbe öon öfentlic^em Sntereffe,

bie ju biefem X)e))artement geboren, aug.

2ßä^renb ber fünf 53iertelia^rc, bic bem 30. September oorber*

ge^cn, ftnb 4,221,342 SIrfer ?anb überroiefen worben, wooon

1,538,614 2lrfcr unter bem Jpeimftättcgefe^ abgetreten würben.

Tiai Uebrige würbe auf mintärif(^e „?anb SBarrant«?," auf

5lcfevbauf^eine, bie für Sifenbabnjwecfe ausgegeben würben, in

33eft^ genommen, ober für 33aarge(b ücvfauft. T)a« au6 bem

55erfaufc ber öffentlichen Sänbercien gelöfte Saargelb betrug

$1,019,446.

T)te Sinna^me ans bem 25crfaufc ber öffentlichen Räubereien

betrug Ui jum Slblauf bcö am 30. 3uni 1864 fc^lie^enben
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ginanaja^^rcö $678,007 21, wogegen im öor:^erge:^cnben Sa'^re

nur $136,077 95 cingefommen wann, Die Slnja^l bcr in t){e=

fem Sa^re öermeffenen Sieder i»ar jufanimengenommen efeenfo

grop, aU bie ter »erfauften, unb eö ^c^en ter Solonifatiou

ungefähr 133,000,000 Sltfer SanbeS offen.

Daö gropartigc Unternehmen, bie atlantifc^en (Staaten mit

t)en (Staaten "bti ©tiUen 9)ieereö burc^ Sifenba^n* unt) 2;elegra=

p^enlinien ju öerbinben, ijl, t>cr l^o^^en ^^reife für 5)ZateriaHen

unt> Sefcenämittel ungeachtet, mit einer Snergie begonnen i»or«

ben, t)ic ben (Jrfolg ftd^ert.
^

!Daö ®eleife ber S3at)n ijl enblic^ eine (Strecfe öon ^unbert

9Keiten, »efttic^ öom Stnfang^punfte, Dma^a Sit?, in S^iebraöfa,

gelegt korben, unb »on ©acramento auö Us gur S3iegung bes

Slrudeeflujfeg in ^teöaba l^at man eknfallö bic S8a^n in Singriff

genommen,

Sntbectungen öon ®oIb*, Silber* unb 3ittnoberIagern finb

gemacht tvorben, unb bie 9tegion, in »eld^er ftc^ bie Sierra

9?eüaba unb baa gelfengcbirge, fowie bic Sluöläufer biefer S3crg*

fetten beftnben, ifl gegenwärtig b'cr S(^aupla0 au^erorbentlic^cr

Ifeätigleit. X)ie Sluöbeute an cblen Sl^etaHen foß wä^rcnb beg

Sa'^reg etwa |unbert ^Jiitlionen SDoUarö betragen ^ben.

3n metner legten 33otfc^aft fc^Iug iä) SIenberungen in ber

Verwaltung ber inbianifc^en 2lngelegen^eiten öor. !I)er Son-

grep ^at in 3 »Ige meinet 35orf(^Iagö in feiner legten Si^ung

Slenberungen in jenem Softem in Kalifornien angeorbnet, di

bleibt no^ üiel ju t^un übrig, um eine pajfenbe SSerwaltung ber

inbianif^en Slngelegen^eiten in anbern 3;:^eilen bei? Sanbeö

einzuführen. 3(| empfehle abermals, bie bctreffenben SSorfc^Iägc

beö 9Kinifterö ju berücffii^tigen.

Die öon bem (Eongreffe erlaffenen ®efe^e betreffe ber ß'^^^ung

öon ^cnftonen an inöalibe Solbaten unb Seeleute, fowie an bic

Jßittwen, Sßaifen unb SJiütter berjentgcn, bie im 3!)ienfte beg

SSaterlanbe« gefallen fmb, finb in SSoüjug gefegt worben.

SBä^rcnb beö legten Siölatjabreö würben ben ^enftonöliften

bic SRamen öon 16,770 inöaliben Solbaten unb öon 271 See-

leuten :^injugcfügt, fo baf gegenwärtig auf ber ^enponölifle

ber Slrmee 22,767, auf ber ber 5)iarine 712 5ikmen fielen.

2luf bie 5>enf[onöHfle ber Slrmee lourbcn bie 9^amen öon
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22,198, auf bie ber mavxnt Ht öon 248 2BittJt5cn, Sßatfen unb

mütttxn gefegt, ßö ftnb im ®anjcn 25,433 aßittwcn, Söaifen

unb 5)?ütter öon (Solbaten unb 793 öon ©celeuten ju 5)cnftonen

Bcrcd^tigt. 2)le 3<i^I bcrjcnigen, bic in golgc bcö Sfteüo*

lutionölricge« auf ^cnftonen Slnfpruc^ machen fönncn, betrug

3U Slnfattg bcg Sal^reö 1430. iBIoä 3»völf öon bicfcn waxtn

©olbatcn, öon bcncn ffckn gejlorbcn ftnb; bie Uebrigen finb

SScrtuaubte öon Kriegern, bic gur 9lei)oIuttonöjeit gefo(i)tett

lakn» Sßä^rcnb bee am 30. 3uni 1864 cnbenben giöfalja^reö

ftnb im ©anjcn $4,504,616 92 an ^^cnfioncn fccjat^It tuorben.

Die Sßo^It^ätigfeitöinflitute beö 2)iftnctg Columbia empfehle

{(^ 3t)rer Oürforge. 2Begen näherer Sluöfunft üUv biefelben,

über bie SÖajfcrIeitung, bas ßapitot unb anbere ®a(^en öon

lofalem 3nteref[e oertneifc ic^ «Sie auf ben 53eri(^t beg 9)?inijlerg.

2)a^j|enigc £)e})artement, welc^eö jur görberung ber 3ntercffen

bcö 2ldferbauö errichtet »orben ifl, empfehle ic^ ber befonbercn

gürforgc beö Songrcjfeg. Diefcö 2)e))artement Jvirb gegenirärtig

trefflich »ernjaltet.

Vtx MxitQ :^ält 'an. %Ut »i^tigen ^ofttionen, bic »ir öor

einem 3at)rc behaupteten, ftnb nic^t allein in unferetn S3efl^

geblieben, fonbern it>ir ^aben auc^ bcftänbig gortfc^rittc gemalt.

Dicfem Umflanbe ifl eö jujufc^reibcn, ba^ ?iJliffouri, Äentuct9,

3;enneffec unb X^cilc x>on anbern Staaten ){d^ guter @rnten

erfreut :^aben.

2)ie ^auptfäc^Iic^fle mititärifc^e Unternehmung ift bic ®^cr»

man'g, ber einen 9}?arf^ öon brei^unbert 9J?eitcn burc^ «^cinbc«

Sanb angetreten i/at. gö ift ftc^crlid) ein S3eivciö ber <2tärfc beö

©ouöcrncment^, ba^ mir bie 9}?annf^aft, bie gu biefem 3ugc

erforbcrlic^ war, entbcl^rett fonnten. X)aö 9tefultat biefer dx"

pcbition ifl noc^ nid^t befannt.

©oroo^I in 2lrfanfaö, aU in Souifiana :^aben jiDÖlftaufenb

Bürger bunbeötrcue S3eamtc eingefe^t, auä) Ijat man ©taatjJ«

conftitutionen, nad^ welchen ®f(aioerei aufhören foü, angcnom*
men. 3n SJ^iffouri, Äentudf^ unb lenncffee ftnb ä^nlic^c

9J?a^regeln getroffen morben. 9iamentli^ aber »erbicnt ba«

SSerfa^ren ber 33ürger üon SJ^arpIanb ^cr»orget)oben ju werben.

SKar^Ianb ifl für aüt Seiten für bie ©ad^c ber Srei^eit unb ber

Union gewonnen worben.
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: 3« '^^^ legten ©efflon bcö Songrejycg twurtc ein 3uf<i^ 3« tfci^

SSunbeötierfaffung im Senate angenommen, naä) !»el(^em bie

<öflaöem in ben 33ereinigtcn Staaten aufhören fotlte. !Der

©efe^entwurf erhielt inbep im 9tepräfentanten^aufe nic^t bie

erforderliche ß'iüti'tixittdmi1)xf)tit, 3(^ empfel^Ic bem Songrep,
ben ßu^ai^ anjune^men. ©oütt t)er je^ige Songrep feinen

S3e[^Iuf betreffe Stfef^affung ber ©üaöerei faffen, fc tt)irb, nac^

t>en 2ßat)Ien ju urt^eilen, ber näd)fle e^ t^un. .

!Der 35oIfött»iIIen [priest jt(^ :^ier3ulattt)c am lauteften unb beut*

Ii(^ften bur^ bie Söa^Ien auö. Die legten Söa^Ien ^a'ben ba»

get^an, ba9 baö 35oIf in ben tunbeötreuen Staaten entf{^Iof[encr

i^ benn je, bie Union aufredet gu erhalten. iDie Sßa^t ging

mit ber gröf ten Orbnung öor ftd». ^liefet allein bie 9iepublifa=

ner, fonbern auä^ bie SKe^r^cit ber !l)cmofratcn tvollcn bie Union

ni(^t untergebnen laffen ....

Die Sßa^Ien ^afcen ebenfatt« an ben %aQ gelegt, baf öon ei=

ner 35erminberung ber Seüötferung tro^ bcö Äriegeö feine Siebe

ifl Kalifornien, Connecticut, Delatnare, 3öiil.oiö, Sowa,

Snbiana, ^enturfp, 9«aine, S^ar^Ianb, 50?ajfä(|ufettg, «D?i(^igan,

9}linnefota, SJiijfouri, 5^ei» ^ampft)ire, Sfltto Serfe^, SHeis §)orf,

Dt)io, Dregon, ^^ennf^töanien, 9ti)obc 3glanb, SBermont, Sßefl*

SSirginien unb SBi^conftn ^fcen 3,982,011 Stimmen abgegeben,

tüäfirenb öor öicr Salären ftc^ bie Stimmengal^I auf 3,870,222

Bclief. gügt man 33,762 Stimmen l)in3U, bie in Äanfa^ unb

9ieBraöfa o^gegeBen njurben, t»el(^e Staaten 1860 nic^t ftimm*

ten, fo ^afcen im ®anjen baiS le^te SJial 4,015,773 5)erfonen ge«-

flimmt, fo ba§ »ä^renb ber tiiertel)alb 3at)re, bie ber ^rieg gc*

bauert ^at, bie Slnja:^! ber StimmgcBer ft^ um 145,551 »er*

mehrte. Sine Zahtüt, aui welcher bie Sinjelnljciten erfl^tliÄ

flnb, ^dbt ic^ ber SBotfd^aft "beigelegt. Die ^inja^I ber Solba--

tcn, bie 5)?affa^ufett!3, 9l^obe 3ölanb, S^etr; 3erfc9, Detamavc,

3nbiana, 3öin'>ig unb Kalifornien gefteüt t)a1ien unb bie nad^

ben ©efe^en il)rer Staaten im gelbe nic^t flimmen tonnten, foÜ^

ten ^injugefügt merben. Sßeniger aU 90,000 fann biefelbe nic^t

betragen. 'La^u fommt, ba^ in ben Territorien, bie eine Crga^

nifation ert)aUen Ijaben, je^t breimal fo oiel 9)tenfd)eu pnb, als

»or tiier 3al)ren, ferner, bafj Jaufenbe— Si^warge foJDoi)f, aU

2Bei§c
— bei bem35orrüden ber 5lrmecn für bie Union gewonnen
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tuerbcn .... SD?it unfern materiellen ^ülf^quctfen ifl e^ Keffer bc»"

flellt, bcnn je juüor.

X)tc ©üblänber befielen auf 3;rennung unt) ftrengen alle t^re

Äräftc an, i^ren S^^^ 3" erreichen. 2ßir aber iwollcn eine

Trennung bcr Union unter feinen Umftänben juüiettcn. 3enc

'^atcn flar unt) keutli^ ike Slbfic^t au^gefpro^cn, roir tiafcen

bajfelk getrau SStcte ©üblänbcr 1)aben ftc^ bereite für grie*

ben unb für eine 9tücf!e:^r gur Union auögefproc^en. ®ern ftnt>

wir jum grieben bereit, wenn bic ©onberbünbler i^re Söaffen

nieberlegen 'unb gum Oel^orfam gegen bie Union jurücfteuren

»oücn. Sttuaigc ®^it>ierigfeiten tonnten bur^ geeignete ®t'

fe^e, burc^ Sonferenjen, burc^ bic ©ericfete unbburc^ 2Ibj>immung

lei^t befeitigt n^erben. Ueber bie 3uI«JTw"9 3"»" Senat unb

Stepräfentanten^aug ber ^Bereinigten ©taaten l)at ber (Songre§

ju entfd^eiben, ebenfo über ©elbbeföiüigungen. Sin Sluf^ören

beö Krieges ttjürbe bie SJiac^t be^ ^räftbenten bebeutenb oermin=

bern. S3egnabigungen unb 2tuf()eben üon S3ef(^Iagna^mc

würben bem ^räftbenten obliegen.

35or einem 3a'^rc würbe ben Empörern unter gcwijfen Se»»

bingungen 3Sergebung öcrfproc^en, unb felbjl benjenigen, bie öon

ber SBcgnabigung au^gefc^Ioffen fein foüten, würbe biefelbe in

SluöpÄt geftedt. da ^aben bereits me:^re Snbiöibuen ben Srcu*-

eib geleiflet.. ..

Der ^rieg lann nur bann aufl^ören, wenn bie Smpörer bic

SBaffen nieberlegcn unb bie Slutorität ber S3unbe^regierung an=

erTennen. 9iic^töbejlowcniger werbe iä) bic SmancipationS»

^roflamation Weber gurücfnc^mcn, noc^ irgcnb etwaö an bcr=

felben änbern. (Jbenfowenig werbe ic^ niemanb wieber ^um
«Sflaöcn machen, ber in golge jener 5?rüfIamation feine greil^eit

erlangt Ijat. . ..

6. Deccmber, 1864. 2lbra:^am Sincoln.

©eitbern SRüdtritt bcö ginangminiflerö ß^afe waren jweiStet*
len im Sabinet anberweitig befe^t worbcn. 2IIö bic „9labi!alcn"

ben 5?erfuc^ maä^ttn, eine befonbcrc Partei ju bitben, würbe bem

©cncralftaatsanwalt S5atcö unb bem ©eneralpoj^meiper Slair

ber 25orwurf gemacht, ba§ fte „confersatiöcn Slnfi^tcn" ^nlbig=

ten. ©ewarb ^attc man ebenfalls aU „confcrüatio" angefe^en.



-fö2 ScBcn üon 2ll6ra^am ?incoIn.

atlcftt S5Iatr itnb S5ate3 l)atten im Sommer 1864 me^^r Stngriffc

fcttenö bcr „Slatifateu" ju Bcfld^en, aU jener. Sincoln entlief

ungern tie genannten SJ^itgtieber beö Sabinetg. S3Iair war fafl

ber einjige im Safcinet, ber üon einer Uefeergabc ber gefte ©um=
ter an bie Slebetlen nic^tö tviffen »otite. @r n>ar gu ©unjlen
einer l^artnädigen 35ertl)eit)igung beö gort^. Ueber bie 3:üc^tig=

feit 33Iair'ö aU S3eamter tttaltete !ein 3tt>fifcf ob. Stöein er ^attc

einige 9teben gehalten, bie ben Stepublifanern nid^t gefielen.

9tamentlid^ ^atte man i^m eine Siebe übelgenommen, bie er in

Slocfoiöe, in SJiar^Ianb, l)ie(t, ba biefelbe, wie fein!^ ®egner be=

l^aupteten, bie ^olitif Sincoln'ö öor aller SBelt baricgte, @3

hjurbe 33Iair nacfigefagt, baf er bie ^^otitif Sincotn'ö aU con='

fertiatio in Sejug auf bie ©flaüereifrage bargefleüt l^ätte. ©e^«

nug, ei gab ftc^ allgemeine Unjufrieben^eit mit SBlair funb, fo

bap berfelbe eö gerat^en fanb, um feine Sutlaffung. ju bit=

ten. T)a Sincotn einfa^, baf S3(air pc^ fc^r unpopulär gemacht

^atte, fo fanbte er i^m, wieroo^t ungern, folgenbe^ ©einreiben :

2ß a f ^ i n g 1 n
,
23. September. 1 864.

r^errn SJiontgomer^ 58lair.
'

SBert^er ^err: ©ie baben mir üerfd)iebene ?Dlale gefagt, baf
©ie gum 9tü(ftritt bereit feien, faöö 3^re ©tettung im ßabinct

mir Ungelegen^eiten bereiten foüte. ©ie tuiffen red^t gut, baf

ic^ nid^tg QtQtn Sie 1^a^t. ®ie ftnb mir flet^ ouf baö freunb»

f(i)aftli(^fte entgegengefommen, unb obgleicl) ber ^rieg bem ^^ofi«

ntinificrium weniger ©c^wierigfeiten bereitet, alö ben anbern

Departemente, fo ijabt i(^ bennoc^ mä^renb ^i)rev öicrte^albjä^*

rigen SSerwaltung beä ^oftroefeng feine ^tagc über 3^« 2lmt«==

fül)rung gehört.

©anj ergcbenft, 3^t 21. ßincotn.

2luf biefeS ©^reiben erwibcrtc S3lair wie folgt:

©eneralpofiamt, I

2ß a f ^ i n g 1 n , 23. September, 1864. )

Sin ben ^räfibenten.

®ce^rter ^err : ^^v heutiges @d)reiben, in roeld^em Sie be*

merfen, bap Sie mein Sntlaffungögefu(^ annebmen würben, fo»
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balb ba« öffentliche 3ntcrejfc e3 cr^eifc^en fottte, ^aht tc^ er^al*

tcn. 'Da Sic fagen, bap btefer 3eit>>untt jc^t gcfommen fei, fo

erfuc^c ic^ (Sic um meine Sntlaffung aU ©eneralpDflmei^er.

3^ banfc 3t)nen öcrBintliciifl für bie freunbfd)aftlicfcen ®cjin*

niingcn, bie Sie mir gegenüber fletö an ben ZaQ gelegt ^aben.

^o(^ac^tungöi)on, -. 9Jl. 33 1 a i r.

2BiIIiam !I)ennifon, c^emat^ ©ou^erneur öon D^io, ber ber

9iationat*Sonöention, bie ju 33altimore get)alten mürbe, pv'ä^\'

birt :^atte, ttjurbc an 33tair'iS ©teile jum ®eneraI)Jofimeijter er==

nannt. ©eine (Srnennung n?urbc »om ©cnate ju Slnfang ber

©i^ung Bejlätigt.

®eneralftaat«anit>att SBateö feat batb nad& ber ^räfibentcn='

töat)I um feine (Sntlaffung, bie öom 1. Dccemkr batiren fottte.

3tic^ter 23ateö jvar ber erfte Sllinitler, ben Sincoln ernannte.

Sine JD^^iggijlifd^e Slbminiflration ^atte i^m öor mehren 3ö^i^en

eine ©tette im SaMnet angeboten, atfein biefetk tvurbe nid)t

angenommen. 33ateö ^attc pd) fc^on längfi für 23efreiung

ber ©flaöen in fWiffourt auögef))roc^cn,,unb er ging mit gutem

ißeifpiet öoran, inbem er feine eigenen ©ftaöen in greit)cit fe^te.

Dbgtei^ er mit ber 3eit fortgcf(^rittcn mar, ivurbc er bennoc^

öon bieten at^ ein „ßonferöatioer" angefe^en. 35ateö I)atte übri=

genö feine eigene 5J?einung über bie 58erl)ättnijfe bcö ^anbc^,

unb er tie^ ftd) nid)t üom ©trome fortreipen. Sr war ein treuer

Sreunb unb 3ftat^geber ?incotn'ö unb nat)m ti bemfetben burc^=

au« nic^t übet, menn feinen 9lat|f(^tägen fein ®e^ör gcfd^enft

ttJurbc. 9ti(^ter S3ateö üergid)tete auf ein 5tmt, baö er nie ge=

fuc^t !^attc, unb ber 5^rä(ibent na^m fein Snttajfung^gefuc^ an.

3ameö ©peeb, öon Soui^oiKe, in ^entucf^, mürbe aU ©enerat^

^aat^anwatt ernannt unb trat batb naä) bem 1. ÜDecember fein

2tmt an. ©eine Ernennung mürbe »om ©enat am 12. Decem»

ber beflätigt.

Dberrid)ter Zanti) flarb am 12. Dttobcr 1864. (5r mar einer

ber eifrig^en 35ertt)eibiger ber ©ftaoerei unb erlebte bie 33efrci=

ung ber ©flauen in ^iJ^ar^tanb, in metdjem ©taat er ba^ ^id)t

ber Söett evbtidte, nicbt. i::ic fogcnönntc Dreb ©cott Sntfd)ei'

bung ifi i()m ^auptfäc^tic^ jujufdjreiben. lane^ l)atte cinfl

bie fonbcrbare 5leuperung gcmadit, ba§ bie garbigen feine 3fted)te
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Ratten, bie bic 2ßei§en öerBunben mären ju ad)ten. @r wax ein

tüchtiger 3wrifl, aUetn feine Urt^eil^fprüi^e mürben ^uftg üon

5)arteirücfftc^ten beeinflußt. Zami) mar ein e^rlic^er SSlann
;

er

blieb bem ©ouüernement treu, bem er fo lange gebient :^atte.

Der erfle 5>räfibent, bcr »on 3;ane9 öereibigt mürbe, mar ^JZar-

tin ^an 53uren, ber lefete mar 2Ibra:^am Lincoln. Oberric^ter

Janc^ erreichte tin 2llter üon 87 3öbrcn, unb er l^attc fajl o^ne

Unterbrechung btö an fein Snbe ben ®eri(^töfl^ungen bcigt=

mo^^nt-

Da ba« Dberbunbeiggeric^t jur 3ftt ^«ö 2;obe^ %amfi gc*

rien ^atte, fo mürbe bie ©tetfe, bic berfelbe innet)atte, nic^t fo*

fort mieber befe^t. 9)?an moütc bic ©effion be^ Songreffcg ah'

märten, bic am erflcn 9)?ontag im December anfangen foütc.

Die Ernennung öon ©almon ^. Sbafe, »on Dl)io, aU Dbcr*

bunbc(Jri(^ter mürbe attgemein gemünfc^t. Lincoln mar cbenfaH«

3U ©unjlen berfelbcn, gumat ba Gl^afe für Stbfc^affung bcr ©fla=

»erci mar. Die (Srnennung öon ß^afe murbc »om @enat ein*

fWmmig genehmigt, unb am 15. December leiflcte berfelbe feinen

Sib aU Dbcrbunbcörid^ter.

Da bie ^luölicfcrung bcr SRebettenfreunbe, bie bic ©tabt <St.

Sllbanö ge|)Iünbert l^attcn, öon ben canabifc&en JHegicrungöbc»

amten öcrmeigcrt murbc, fo gaU f[(^ in ben bunbeötreuen @taa*

ten allgemeiner Unmfüe funb. ®cneral Dir, bcr S5efc^Iö|abcr

beö Departemente, gu mclc^cm bic Orenjflrid^c oon Stern g)orI

unb SSermont ge'^iJrtcn, crliep eine S3efanntma(feung, naä) mel=

d^er bemaffnetc 33anbcn, bic t»on (Sanaba nac^ ben 95ercinigtcn

(Staaten fommcn mürben, niJt^igenfaHö bie jenfeite ber ®renjc

»erfolgt merben fotiten. SJcitglicber berartiger Sanbcn foHtcn

niebcrgcfc^ offen mcrbcn. Dicfc 93efanntma(^ung beö ©enerale

Dir, cbcnfo mic bic SQBcgna^me bee Siebellenfd^iffe glorib^a, mcl*

d^eö Sommoborc ßoKine nal)e ber Äüfle »on S3raf[Iicn fürglic^

genommen l^atte, erregte im ganjen Sanbc 3wfvieben^eit. Da

inbep ber ^räpbcnt ju einem .Jlriege mit Snglanb !einc 35eran«

laffung geben moÜtc, fo miberrief er benjenigen Zi^txl ber S3c*

fanntmac^ung bce Generale Dir, bcr auf SScrfolgungcn öon

©treifäüglern bie über bie canabif(^c ®renjc t)inaue S3ejug

l^otte. Da in ßanaba 33anbcn organiftrt mürben, bie bic

©rcnjflric^c ber Union beunruhigten, fo mürbe ein ftrengee ^ap
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f9flcm an bcr canabifi^cn ®renje eingeführt. SSon jc^t an t»urt)en

»on allen ^affagteren, bte »on fremten Säntern lamcn, mit Slug*

na|mc »on Siniranberern, ^^äjfe »erlangt.

Slnt 13. ©ecember befc^Iop baö JRepräfentantenl^aits, ben ^xh
fibentcn jur Mntfgung bcö fogenannten „canabifcften ®egenfet='

tigfeit^ioertrageg" (Canadian Reciprocity Treaty), ber am. 5.

3uni 1854 mit Snglant» abgefc^IoiJen tuurbe, ju ermäd)ttgen.

Wlit einer geringfügigen Stbänbevung, mit welcher fcaö 3fiepräfen=

tanten^auö flc^ einöerflanben erflärtc, fa^te ber «Senat mit 33

Stimmen gegen 8 am 12. 3anuar 1865 benfelben 33efd)lup.

Diefe Stefolution, tie oom ^räpbenten am 18. Sflnuar 1865

unterzeichnet i»urt>c, lautete wie folgt:

3n @rn)ägung, ba^ am 5. 3nni 1854 jtüifc^en ben ^Ser*

einigten <Staattn unb Sngtanb gu 2ßafi)tngton ein ©egenfeitig»

feit^öertrag auf je^^n 3al)re afcgef(^lo|[en njurbe, ber au^ nac^

2li)lauf jener 3eit in Äraft bleiben foütc, faüä nic^t eine jt»ö(f=

monatliche .Künbigung erfolgen würbe,

3n ttjeiterer Srtnägung, baf jufolge ber ^roHama^
tion beä 5>räfibenten öom 16. 9JJärj 1855 genannter Vertrag in

35oll3ug gefegt ujurbe unb ba§ berfelbe nic^t länger ftc^ mit ben

3ntereffen ber ^bereinigten Staaten »ertragt,

@ei cö öom Senate unb 9tepräfentanten()aufe
t)ti Songrcffeö ber 35ereinigten Staaten be»

fc^toffen, bap ber ^^räfibent beauftragt »erbe, ben ®egenfei='

tigfeitööertrag, ber mit Snglanb abgefc^lojfen würbe, gu fün>

bigen.

2)urc^ einen anbern 5Befd)lu§, ben ber ^Präfibent am 9. ge»

bruar 1865 unterzeichnete, würbe bie J^ünbigung jeneö 35ertragö,

bic am 23. S^ioöember 1864 gef^al), nachträglich genel)migt. 3n
ber SJiotiötrung beö ©efc^luffeö ^ie§ e^, ba§ ber grieben an ber

®renje geflört, bap bic St^ifffa^rt auf ben Seen bur^ Seeräu»

ber gefä()rbet fei unb baf bie glottiüe, bie Snglanb unb bie 3Scr='

einigten Staaten üertrag^mäpig unterhalten bürfte, möglicher*

weife nid)t au^reic^en würbe, um ben ^anbelöüerfe^r auf ben

33innenfeeu ju fc^ü^en.

2lm 19. ©eccmber 1864 erlief 5)räftbent Sincoln ein neue«

Slufgebot für 300,000 2Jiann, ba ber Slufruf (call) »om 18.3uli
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1864 für 500,000 mann Uoi 300,000 mann geliefert ^otte.

greitviKige follten auf ein, jtuei ober brei 3a^rc angenommen

tDerben, unb für ein etwaiges Deficit fotitc am 15. gebruar 1865

eine 3ie^«ng (draft) ftattftnben.

SBic fc^on berichtet, tt)urbe ber ßn\a^ jur S3untcööerfa|[ung,

nat^ tvel^em ©flaöerei öerBoten irerben fotite, in bcr legten

©efflon bcg 9tepräfentanten^aufcg abgelehnt. Der Slntrag 2tf^=

Ic9'ö auf Sßiebercrmägung jeneö Sßorfd^lagö fam am 6. 3anuar
1865 3ur SSer^anbtung unt) irurbc brei 3Bo(^en lang bebattirt»

jDerfelbe würbe am 31. 3anuar mit 112 (Stimmen gegen 57

«Stimmen angenommen, ba bie Sntfc^eibung beö ©pret^erg ^oU

far bal)in lautete, baf blog eine einfa^e 2)Zct)r|eit bei bicfer

Slbfiimmung erforberlii^ fei. 58ei ber Sc^Iufabftimmung, bie

eine Sn'cii'i^tttelme^rl^eit erforberte, würbe ber Eintrag auf 2lb*

fc^affung ber ©fköerei mit 119 Stimmen gegen 56 angenom»
men. Die Slbfiimmung war wie folgt :

5«it 3a flimmten : Slüe^, Stüifon, 2lmeS, 2lnberfon, Slrnolb,

Slf^te^, 35ail9, 5«ugu|tuö (5. Salbwin, 3o^n D. 33albwin, har-

ter, Seaman, Slaine, Slair, 33Iow, SBoutwell, SSo^b, 33ranbcgec,

S5roomat(, Sßittiam ©. 33rown, 2lmbrofe 2ß. ßlarf, greeman

ßlarfe, ßobb, ßoffrof^, Sole, Solfay, Srefwetl, ^enr^ 2ßintcr

Datti«, Stomas 2. Daöiä, Dawcg, Deming, Diron, Donellp,

Driggä, Dumont, Stfle^, (Sliot, (Snglif^, garnöwort|>, gran!,

©anfon, ©arftclb, ®oo(^, ©rinneff, ©ri^wotb, Jpale, J^erridf,

^igb9, ^ooper, ^ott^fif, 2tfa^el 2Ö. ^ubbarb, 3o^n ^. ^ub^

barb, ^ulburb, ^utc^inö, 3ngcrfoH, 3cncfe(5, 3ulian, ^ajfon,

Äelle^, granciö SB. Äetlogg, Drlanbo Kellogg, Äing, ^nor,

£ittIeio:^n, Soan, ßong^ear, ?inaröin, g^cStlliftcr, ?!nc35ribe, mc
eturg, 5)?c3nboc, ©amuet g. g^itler, ^Roor^eab, 9«orriII, Da-

niel Sflorrig, 2lmog ^Ji^erS, 2eonarb SiK^erö, 9?eIfon, 9'Zortott,

Oben, S^rleö O'^tiU, Ort^, g)atterfon, ^er^am, 5)i!e, ^omt'

ro9, ^rice, 9iabforb, Sßitliam ^. StanbaU, Slleranber ^. 9tice,

Sbwarb ^. Stoüing, 3ame« (S. Stotlinö, ©c^endf, ©coftetb,

©^annon, (Sloan, (Smit^, Smit:&erg, Spalbing, (Starr, 3o^it

33. Steele, (StcüenS, 3;t)a9er, 3;^omag, Irac^, Upfon, ^an SSal*

fcnburgt), Slit^u 33. 2öaf()burne, SBiüiam S. 2ßaf{)burnc, 2ßeb-

jler, 2ß^ate9, SB^eeler, SöitliamS, Söilber, Söitfon, Sßinbom,

SBoobbribge, Sßort^ington unb §)eaman—119.
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Sntt 5Rcin fttmmten: Samcö S. Sitten, müiam 3- bitten,

Slncona, SBIif, S3roofö, 3ame« <a. SBroron, Spanier, Sfa^, (Xox,

Srn^cit«, Datrfon, ©entfon, Sben, (Sbgcrton, SIbribge, gtncf,

©ritcr, ^att, Jparbing, J^arrtngton, Benjamin ®. ^arri^, (S^aö.

9J?. ^arri«, ^olman, ^^ili^Jp 3ol)nfott, Sßittiam 3o^nfon,

Äalbfletf(^, ^crnan, Rmpp, San?, 2ong, SJJattor^, Sßiöiam ^.

«Dritter, 3amc3 «R. gjiorrtö, 3J?orrlfon, 9lo6Ie, 3o^n D'5^ettt,

5)enbIcton, ^crr^, ^ru9n, ©amuet 3- Stantatt, Stobinfon, 3to^,

(Scott, äßm. ©. (Stcelc, ©tilcö, (Strou^, Stuart, Sweat, Jomnöi*

cnb, Söaböiüort^, SBarb, ß^ilton 31. Sö^ite, 2Binftelb, ^Benjamin

Sßoob unt) gernanbo Söoot)—56.

Sojear Sc Slont), mavci), SncDotüctt, gjtc^innep, gnifcbleton,

Stogcrö unt) 35oor^ccg
—8 gaben i^re Stimmen nid)t ab.

£)aö Stefultat ber 5lbfltmmung war biö gum legten Slugenbficf

giuetfet^aft. 211^ baffclbc bcfannt luurbc, fanten fotnol)! fciteni

ber 3flc^räfentanten, aU auc^ ber 3u^örcr, bie bie ©atterte befe^t

l^ielten, gi^cubcnbejcugungen, t»{e bie ^atte einer gcfe^gebcnben

SSerfammlung fic öieüeid^t noc^ nie gefeljen ^at, jlatt. WH
Stifeegfc^nettc öerbreiteten bie 3;elegrai)"^enbrät^e bie 9lac^ri^t

burc^s ganjc Sanb, unb ber Sefd)Iup be« 9tcpräfentantenl)nufcd

betreff« ber 2lbf(^affung ber ©flatierei würbe überatt mit greuben

begrübt. Sin langiä^rigeg Unre(^t »ar gefül^nt; bie grei:^eit

Sttter ^atte man öcrfünbet. 3e0t beburftc noc^ ber 53cfc^rup bie

©eflätigung öon brei SSiertctn ber Staaten, unb tä fonnte aU'

bann ein neuer StrtÜel, nac^ wetd^em bie (SHaüerei »erboten fein

fottte, in bie 35unbeSöcrfajfung aufgenommen tvcrben. T)tv 33e^

fc^Iup würbe fofort öom ^räftbenten gene'^migt, unb ein (Staat

na^ bem anbern ^at feitbem fein Sinöcrflanbnif mit bemfelben

ju erfcnnen gegeben.

Die Unionöfolbatcn, bie bie JRebetten gefangen genommen

'Ratten, rourben auf unmenfc^ti^e 5lrt bc^anbelt. @ie litten

J^unger unb !Durfl, waren ber Äalte unb Sßinb unb Söetter

aucgefe^t. SSielc ber Unglüdflic^cn würben erfl burd^ ben Zoi

oou i^rcn Si^ualen erlöft, unb manöic würben in golge ber bar»'

bartfi^cn Se^anbtung, bie i^nen ju ST^eit würbe, wa^nfumig.

Saufenbe ta))ferer Solbaten würben in bem Sibbp ©efängniffe,

in SRitten, in Stnberfonöitte unb Sali^bur^ im eigentltd)en

Sinne beö 2Borteg mi^^anbcU. Der 9Zame be« 5)räjibenten bei

42
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KebcHen unb feiner ^elfer^tjetfcr tvtrt) auf alle ßtitttt gc^ranb*

martt fein.

5lngeftc^tö bcr ®raufantfeiten, tte an bcn Union^foltaten öerübt

Jvurben, fant»cn im «Senate 'Bthatttn ftatt :^infic^tli(^ t>er 3n)e«f«

nta§ig!eit, Sßieberöergcltungörec^t ju üben. 5BieIc einflußreiche

ÜWänner waren ber 2lnft(^t, taf t>ie 3flebet(cnfoIt»aten, bie fid^ in

unfern Rauben fcefanben, mit gleicher ^ärte, »ie bie gefangenen

Unionöfolbaten be^anbclt werben foHten, allein bie öffentlid^e

SJieinung war nic^t bamit einöerftanben. 2)ie Sftebetlen, bie wir

gefangen genommen ^^atten, l^atten leine Urfat^e, flc^ gu 'beflagen.

Sg würbe üon Seuten in Snglanb, bie burc^ (5d^Ieic^{)anbeI

mit bem ©üben (ic^ krei(^crt Ratten, läc^erlic^erweife ein gonb

gegrünbet, um bie Sfiot^ gefangener Stcbetlen ju erleichtern,

^ierju war lein genügenber ®runb öor:^anben, ba bie Stebetlen-

folbaten, bie ft^ in unfern ^änbcn befanben, gut genährt unb

gellcibet würben, golgenber Sriefwec^fel, ber auf bicfen ®cgen-

(tanb SScjug ^attc, enthielt manc^eg 33emer!engwcrt^c :

3Ibam9 an <Zen>arb.

©cfanbtfc^aft ber 9Scr. Staaten,")
« n b n

,
18. 5flo\)ember, 1864. j

Oerrn 2ßm. ^. ©cwarb, ©laatgminiflcr, inüBa»-

fl^ington.

Sßert^er ^err : 3«^ ^ß'^e öon 8orb 2ö:^arncliffe, bem 35orfI^ct

beß SSereinö gur Untcrftü^ung ber Stebetlion (British Asso-

eiation), einen S3rief n^alttn, ben i(^ in 2lbf(^rift mitt^eilc.

SSon meiner 2lntwort i^ ebenfalls eine Slbfc^rift Beigefügt.

3d^ öerbleibe mit J^oc^ac^tung unb Ergebenheit,

S^arlc« granciö Slbamö.

£orb SEB^arncIifFe an SIbamS.

2Bortrc9 ^all, ©^cffielb,)
12. ««oöember, 1864. j

fin ©eine Syceltcna, ^errn S. g. 2lbamö.

SQBert^er ^err: Sin SSagar ifi in ber ©t. ®eorge'0 ^atte jum

Seften fübli(^er Kriegsgefangenen get)alten worben. 2Diefer

Sajar l)at £17,000 eingetragen. (Ein Slugfdjuß ifl ernonnt

worben, um ©ic mit bem ^mdt be« SSereinö betannt ju matten.
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2llä SSorfl^cr bc3 2lu(5fc^uffcg bitte i^ ©ie ge'^orfamft, bei

S^rcr Stcgterung gu bewirten, ba^ e«? um gcjlattet fein möge,

einen 5lgenten naä^ ben nörtlici^en <Btaattn ju fenben, beffen

STufgabe eS fein fott, bie ?öge ber|enigen gu bcjfcrn, für meiere

ber gonb benimmt ift. !Die nät}cren Sßeftimmungen bcjüglic!^

ber SSertrenbung ber ®elber foüen 3^«r S^egierung überlajfcn fein.

Ertauben <Sic mir bic ©emerfung, baf unfer ^Bor'^aben feine

politifc^e 3)emonflration bejwecft. SSielen oon benen, bie mit

ber 2;rennung ber füblid;en ©taaten nic^t einöerflanben waren,

f^aUn i^r ©c^erflein gu bem gonb beigefteuert. 2lu(^ wollen wir

burc^ unferc ^anbtungöwcife ni(^t bie SReinung au^brüden, ba^

bie ©üblänber ni^t aU Kriegsgefangene bc^anbelt würben.

Sltlcin bie Se^anblung »on Kriegsgefangenen ifl jlets flreng unb

gcmcjfen. T)tx 3Binter fielet öor ber J^ür, unb bie Kleibung, bic

man befangenen gibt, f(^ü^t nid^t biejenigen üor Kalte, bie an

ein warmes Klima gewöhnt (tnb.

3:^r 9?ame ifl mit ber amerüanifc^en ©efc^ic^tc »erfnüpft,

unb bic Seiben 3^ter Sanbsleutc fönnen ^^ntn nic^t gleichgültig

fein, felbjl wenn biefelben 3^rc politifc^en Slnfici^ten nic^t t^cilcn

foUten.

@s ifl Ijaupg ber gatt gcwefcn, baf gewijfe Klaffen citte«

SSoHes, bie 9tot^ litten, »on auswärts unterflü^t würben. 3m
9lamen ber SKenf^tic^feit bitten wir um Sriaubntf, bic Selben

ber gefangenen ©üblänbcr ju milbern.

3c^ öerbtelbc mit ^oc^ac^tung unb @rgebent)eit,

iJö^arncIiffc.

SIbam« an &ott fß^avnelifft

®efanbtfd^aft ber SSer. ©taaten,)
S n b n, 18. «Roöcmber, 1864. )

an Sorb 2B:^arncIif fe.

SWein Sorb: 3br Söcrt^eS »om 12. b., in weld^cm (Sie mic(>

um SSerwenbung bei meinem ®ouöernement behufs StuSfcnbung

eines SIgcnten bitten, ber jur (Ertei^terung ber Sage ber ©üb'^

lanber, bie in nörbtic^en ©efängniffen ft(^ beftnben, beitragen

foCt, \)aU i^ erhalten.

(5s ijl niemals bic Slbflc^t ber SHegicrung ber SScreinigtcn
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©taatcn gewefcn, Stifciöibuen, t»ie ft«^ jur Stetetlion ^altn uer*

leiten laffen iint) gefongen genommen »urfcen, mit unnöt^iget

©trengc ju feel^antetn. (SsJ njürte mir auperorbentlic^ lieb fein,

njcnn ®ie nic^t allein für iai leibli^c, fonbern auc^ für ttai

geijligc 2öot)Ifein tiefer bcmitleibensstDert^en ©ubjefte forgen

njürben, bamit ber SQBiberpant» ber ©üblänber fein Snbe erreicht.

3^re Semü^ungen fönnen leicht "ta^u beitragen, kcn Streit in

tit Sänge jn giei^en»

SBic bem auä) fein möge, ic^ bin gern bereit, baö Steinige baju

beizutragen, tie ©d^recten be« Kriege« ju milbern, unb ic^ ttjitt

meiner ^Regierung ^i)xtn 2ßunf(^ mitt^eilen.

3c& bitte ®ie, eblcr Sorb, bie 33erpc^erung meiner J^oc^ai^tung

ju genehmigen.

^^axlti graneia 2lbamö.

bewarb an ^bam«.

(Staat^mfniflerinm, )

Sßaf^ington, 5. Xiecember, 1864. 1

ffierf^er ^err: 3^re De^efc^e 9lo. 807, batirt üom 18. «Wo-

»ember, fowie bie Slbfc^rift etneö 33rief^, ber am 12. S'looember

»on Sorb SB^^arncIiffe an ©ic geri(^tet mürbe, neb^ einer Sopie

S^rer Stnttuort, 1)aU ic^ ermatten.

Da« üon Selten eingcfc^Iagenc 93erfabren bitfige ic^. SBir

!önnen ?orb Sß^arncliffe leine ßrlaubni^ geben, £17,000 an bie

Snfurgcnten, bie fic^ in unfern ©efängniffen beftnben, ju »er«

t^eiteh. 3^ren S3rtefnje(^fel mit Corb 2ßl)arncliffe be^ügli^

biefeö ©egcnflanbeg motten ®ie abbrechen.

Der 3n()alt ber SBriefe, bie über biefen ©egenftanb gewec^felt

worben ftnb, mirb jebenfaUö jur Äenntnip beö ^^»blifumä

gelangen. Die SImerifaner werben auö bemfelben crfeben, bap

baö ®ouioernement ®elb genug l)at, bie Kriegsgefangenen ju

unterhalten, unb bap bie gefangenen ©übtänber, bie ibre Sage

felbfl »erfc^ulbet traben, feinen 9)(angel leiben. Sine Unter»

^ü^ung ber ®cfangcnen feitenö beg Sluölanbeö
ifl ba^er gänjli(^

übcrflüfflg.

....'Man wirb einfe^cn, bap biefe Summe burd)auö fein

Grfa^ für ben ungeheuren SSerluft ifl, ben ber 33ürgcrfrieg mit
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f!d) bringt, (ii gibt (Snglänfccr, tie bcn .Krieg, bcr unfer ^err-

IxAei ?aiit) »erirüftet, in bie Sänge gu jie'^en fu^cn.

!Die 2lmerifancr werben ftd^ bei biefcr ®elegen^cit baran

erinnern, bap fßaf^tngton feine Sanbßleutc tior innerem 3*^ic'

fpalt unb öor 3ntrignen, bic im 3tu«Ianbe angefliftet mürben,

irarntc. Obgleich bie Süblänber bur(i^ i:^re Sm^jörung einen

SJJanget an 35aterlanbgliebe an bcn Jag gelegt ^abcn, fo glaube

iä) boc^ nid)t, bap ftc aUti @:^rgefü^Iö bar ftnb, unb ic^ ^offe,

bap fte fi(^ barüber freuen werben, baf baö ©outternement bie

unöerf^ämte 3uniut^ung beg ?orb SB^arncIiffe unb feiner ®e»

nojfen jurürfgewiefen t)at. 3)iefc Snglänber möd^ten gern ba«

Sbrige ba3U beitragen, um baö ®ouöernement über ben Raufen

3U werfen, inbem fte biejcnigen, bie
ft(j^ an bcr StcbeUion bettet*

ligt l^aben, unterftü^en woüen. ^

9Äit Sld^tung unb ßrgebenljeit,

Söilliam ^. ©c» arb.

Sorb Sß^arncliffe futJ^te fein 55erfa^ren in einem „Singefanbt",

Welc^cä in ber Sonbon „Jime^" erfc^ien, gu re^tfertigen. Die«

fe« 33Iatt jeic^nete ft(^ in 33ejug auf amerifanifi^e SBer^Itniffe

bur^aug ni(^t burc^ 2ÖaI)r{)citgUebe auiS. ^Hit anbern ^d'

tungen, bic in ßnglanb erfc^ienen, war leibcr bajfelbe ber gfttl.

5luf jenen 5trti!el be3 ?orb 5öt)arncliffe erwiberte ©olbwin

©mit^, ^Jrofeffor an ber Uni»erfität »on Drforb, ber bie SBer-

pitniffe ber 35ereinigten (Staaten genau lennt unb furj oor^cr

unferm Canbe einen S3efuc^ abgeftattet ^atte, wie folgt :

3ln ben ^erau(?geber ber „"Daili? ^Itm" : Sorb Sö^arncliffe

fpric^t pc^ in einem „Singefanbt", wel(i^e5 geflcrn in ber 3;ime«

crfci^ien, über bic Sc^anbtung bcr gefangenen (Süblänber aui.

©ein @ewät)r^mann iji ein (Sorrefponbent in 2lmcri!a, bcffen

9lamcn er ni^t angibt unb bejfcn 33r{ef er nur t^eilweife mit«

t^cilt. Die gefangenen 8üblänber foUen nac^ ber Slngabe be«

Sorb $B{)arncIiffe (5ntbe{)rungen aüer 2trt au^gefe^t, »tele ber-

fclben bem Jpungertobe erlegen fein. Sr bringt eine 2ln!lagc

gegen ©ewarb öor, weil berfclbe bem Agenten beö "Liverpool

Southern Bazaar Fund" nid)t gefiatten wollte, ®elb an bic

(Befangenen ju öert^eilen, unb er fleüt ferner bie S3e^au}>tun|
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ftuf, bap man Wc ©raufamleiten, bcren ji(^ btc Stcgierung ter

SSercinigten <Btaakn gegen gefangene ©olbaten tax ßonföberirten

^taakn l)'ättt gu ©c^ulben fommcn laffcn, nic^t aufbecfen wollte.

2luf einer SRuntreife fcurc^ W ^Bereinigten Staaten, üon t»er iäif

foeBen gurüdfgele^rt bin, befugte ic^ taö militärifc^e ®efängni§
im gelblager 2)ougIasJ, unfern S^icago, fotvie tag .^ofpital für

©efangenc ju ©altimore. ^ie Kriegsgefangenen tt)ert)en, ü?ie

ic^ Bereits in früheren ^Briefen Bemerlte, gut »erpftegt unt> mit

guten Äleibungsflücfcn üerfe^en ;
tic Kranfen njert)en äu^erjl

freuntlic^ be^^antelt. 3(^ feafce unter meinen papieren einen

©peifcjcttel, ben iä^ 3i)nen in ein otier jmei Slagen fenben werte

unt» aus welchem «Sie erfe^^en fönnen, bap bie gefangenen ®üb»

länber, bic fi{^ im ^of|)itaI Befinbcn, rei(^Ud)e unti gute 3fia|rung

trl^alten.

T)it öffentliche SJJeinung im 9lürt>en ber 3Sereinigten Staaten

ift ju ®un^en einer menfc^Iic^en S3e:^anbtung gefangener dli>

teilen, tro^bem, bap bic Unionsfolbaten, bie fi(| in ben füblic^en

©efängniffcn tcftnben, auf pc^j^ bar6arif(|e Sßcifc Ite^anbelt

werben.

SJianc^ejler, ben 27. !DcccmBcr.

Sld^tungSöott,

©olbtDitt Smit;^.

. Sin SWann in (Snglanb, ^amtn& De ^oug^ton, ^attc eine

tttbrejfe an bas SSoI! ber SSereinigten Staaten aufgefegt, bie an*

gcblic^ mit 350,000 Unterf^riften feebectt war unb in welcher ber

Sßunfc^ auSgebrücft h)urbc, bem Kriege ein @nbe ju machen.

S)iefeS ©(^riftpd würbe an Se^mour, ben ©ouserneur öon

9?ew §)orf gefanbt, ber inbe§ eine Uefeermai^ung beffclben an ben

^räftbenten ablehnte. Sin ©nglänber, 9Jamens 5)arfer, »er*

fügte ftc^ alöbann mit ber Slbreffe na* 2Öaf^ington. I)a ber

Senat am 6. Decemter ben 5>räfibenten um SSorlagc t>on S^rift>

pücfen erfuc^t :^atte, ous benen erfK^tlid) fein würbe, wel(^e 55or=

fc^Iägc Snglänber gur Seförberung ber Sftebellion etwa gemalt

l^ätten, fo ükrfanbtc Sewarb XagS barauf nac^flet)enbe ßorre*

(ponbenj an jenen Körper. Sewarb jeigtc fid^ aucö bieömal aU

fupcrfl gewanbter IDipIomat.
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.,,*,.x;n . ^atttt an 'iitaatimMiiet Zemart.
'

,\^'r ,-j

2Ö a f ^ t n g t n, 28. g^oöemkr, 1864.

^crrn (Hon.) 2ß. ^, ©et» art>, ©taat^miniflcr it. f. ».

^od^gce^rtcr ^crt (Hon. Sir) : 3<^ fein beauftragt »orbctt,

eine SIbrcjfe beg SSoIfg öon ©ropritantcn unt> Sr^attt «n t'a«

S3oIf bcr SScrcinigtcn (Staaten ju überbringen. ®ouöerncur

©e9mour mürbe um Seförfccrung t»er 2tbre|Jc gebeten.

^err ©ouüerneur ©e^mour erfuc^te mic^, bie 2lbreffc bem

5)räftbcnten, aU bem SSertreter ber amerüanifc^cn Sfiation bem

Sluötanbc gegenüber, felbjl ju überreifen.

5)arf ic^ ba^er bif Sitte. fleUen, baf mir bic ©etegen^eit jur

Ueberreic^ung ber Slbreffe gegeben »erbe?

3c^ öcrbleibe, ^^oc^gec^rt« ^m, wit ^oc^ad^tung unb Sr-

gebenl^eit, ,«{fr „, i ,, 3ofe)):^ 5)arfcr.

Y'

Vatttt an <Ztaatiminifltt Ztmath.

^Metropolitan ^otel,

SBaf^ington, 26. ««oöember, 1864.

^crrtt (Hon.) 2Ö. .1^. ©eroarb, ©taat^minifter u.
f. ro.

^oc^gee'^rter ^err : 2luf 3^r Sßert^eö loon heutigem "Datum

crwibere id^, bap bie 2Ibreffe, beren Ueberbringer ic^ bin unb bie

uon 350,000 Snglänbern, öom ^ö^flcn Stbeligen Ui jum ^anb-

Werfer, unterjeid^net ifi, »eber öon bem ©ouoernement ©rop-

britanieng, noc^ »on einer politifd^en Partei au^ge^t. T>U .

Slbrej^e brüdft feiten« ber Wla^t bed englifc^en 33olf3 (ebigli^
'

ben Söunf^ ouS, ba^ grieben auf biefem Srbt^eile »ieber ^er*' ,,

gefleUt werbe.

3^rer 2lntwort entgegenfel)enb, öerbleibe ic^, ^od^gee^rtep :

.^enf, mit ^oc^ac^tung unb Ergebenheit, a if

3 ofep^ 5)arler.

^taattminifitv <Zematt an harter.

©taatöminifterium, J

2Ö a fM n g t n, 26. 9iotiember, 1864. j

5ltt J^errn 3ofe))^ 5)arfer, berjeit 3u Söaf^ington.

SEert^er ^err : 3^r ©ee^rteö öon :^eute, in weld^em «Sie mi»

mittl^eilen, bap ®ie ber Ueberbringer einer Slbrcjfe be« SSoIf*;
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öon ©ropbritanicn an taö 95oIf ber SScreinigtcn Staaten flnb,

^abe ic^ erhalten.

S^e td^ tie grage, btc in 3^«m Schreiben gefieHt ijl, bcant-

iDorte, wünfc^c tc^ ju n^iffen, ob ®ie üon
,t)er Stegierung @ro§*

britanien« unt) SrlantiS beauftragt morbcn ftnb, eine fal^c

5lbrej[c ju überbringen, unb ob (Sie unfern ©efanbten in

Cngtanb mit bent ßwiä 3^rer Steife befannt gemacht ^aben.

SKit ^od^ad^tung unb @rgebent)eit,

SöiUiam ^. Scwcrb*

:um, )

r, 1864. )

^taatiminifitr «Seroarb an gartet.

©taatöminijlcri
2ß a f ^ i tt g t n, 26. 5floöember,

^tvvn Sofcp^ ^ axltx im ?!Ketropolitan ^otel.

Sßert^^er ^err: !Dag ©ouöernement Iet)nt bie Sntgegennal^me

ber Slbreffe ah, »on »elci^er in 3^rem Schreiben bie 9tebe ifl.

5^r Sßunft^, bem ^räfibenten bie Stbrep )>erfönli(j^ gu über-

reichen, fann nic^t gemährt »erben.

3(| empfehle mic^ 3^^«««,

SBiHiam ^, Sewarb.

f){e Slbreffe ber 2(rbciter Snglanbö, bie ?incoIn ju feiner 2ßic»

bererwä^Iung ®Iüct »ünfc^ten, trug einen gang anbern S^a»

rafter, alö bie 3winut^ungen Sß^arncliffe'ö unb 5)e ^ougt)ton'«.

5ene Slbrejfe machte juerft in ber „i?onbon '^ewi'' am 23. De*

ttmber, 1864, i^r Srfcbeinen unb ttjurbe buri^ unfern ©efanbten

Hbam^ an ben 5>räf{benten übermittelt. X)iefe(be lautet wie

folgt:

flu 2lbra^am Cincoln, ^rafibent ber 95ereinig='
ten Staaten.

SBert^er Jperr: Sßir tuünfd^en bem amcrifanifc^en 35olfe

©lud, bap Sie mit großer 5)?e^rl)eit aU ^^räftbent ber SBer^-

einigten Staaten miebercrtväljU morben finb. 3^vc SBieber*

erwä^lung roirb ben Job ber Sflawcrei jur golge ^aben. Seit

bem S3cgtnn beö Sliefenfampfcö in 3lmcrifa t)aben bie Strbciter

Curopa« gefüllt, bap baö JHefuItat beffelbcn i^r S^ictfat »c*

fentUc^ becinflujfen würbe.
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Der ©treit um W Jerritorieit, bcr tax 2luggangg^un!t bicfeg

gtganttfc^en .R'am})fc3 war, folTte entfc^elbcit, ob in jungfräuliche

S3ot)en unget^eurer Sanbftrccfen burc^ ©üaocnarbeit enht>cit)t

hjcrben, ober ter freien 2lr6eit geijören fotl. '^U tretmal^unbert*

taufenb ^^egerfearonc ftc^ betjufö 2lufre(^t^altung bcr ©flaüerei

in einem Sanbc empörten, in welchem öor einem 3a^r^unbert
eine gro^e bemofrattfdje ^tepublif iniS Seben trat unb jum erften

SWale bic SWenfc^cnrcc^te »erfünbet mürben, aU jene ^ajie

erflärte, bap baö neue ©taat^gebäubc auf ©runblage ber QUa^

»erei errichtet »erben foüte, ba§ ©flaöerei ein njo^It^ätigeö 3"=

[titut fei unb ba§ biefelbc allein ba« Sßer^ältnip beä Sapitalö

jur Slrbeit regeln fönne : ba erfannten bic 2lrbeiter Suropa^,

ba§ bie StebcKton ber ©flaöen^alter nic^tö anbcreö bebeutc, aU
eine ^ricg^erflärung beö SapitaU g«gen bic Slrbcit.

SÖeil biefc Ueberjeugung lebenbig in unö n^ar, ertrugen wir

gebutbig bic @ntbe:^rungen, benen wir in ^olgc ber S3aumwolle*

frifiö auiggefe^t waren. 2luö faft allen 3:i)eilen Suropaö ftnb

Slrbeiter nad^ 5lmerifa gegangen unb ^aben im jlampfe für bic

grei^eit i^r S3tut öerfpri^t. @o lange ber toei^t Slrbeiter, ber

bie eigentliche politifc^e '^laä^t beö 5Rorbeng bilbet, eö jugab, bap
ber 33oben ber 3ftepubli! burc^ ©flaücrci entwcil)t würbe, fo lange

war er unfähig, bie Slrbeit öon il^ren Seffdn 3" befreien unb

feinen europäif^en S3rübern im Stingen nac^ grei^eit beiju-

fielen. (Ströme tton SBlut t)at ti gefoj^et, um bic ©Ilaöerei, bic

ein ^emmfc^u^ für ben gortfc^ritt war, ju »crnic^ten.

Der amerilanifc^e Unab^ängigfeitöfrieg gereichte ben WlitttU

Ilaffen Suropaö jum großen 5?ortt)eil; ber Ärieg gegen bic

©flaöerei wirb ben arbeitenben klaffen unferc« ßrbt^cilö jum

©egen gerei^en. 2öir fel)en eö aU eine eigent^ümlic^e Fügung
beö (Sc^ictfali? an, baf 2lbrat)am iMncoln, ber felbft bem Slrbeiter*

flaute ange'^örte, baju au^erforen warb, fein Solf burd^ bie

^x\[\i ju führen, bie burc^ ben .Jlampf gegen bie ©flaöerei »er*

urfacbt würbe. Diefcr ^ampf faubim 3nterep ber freien Sir»-

beit jlatt.

Dbigeö ift burc^ ben (Jentral==2luöfc^up für ben internatio-

nalen 5lrbeiteröercin (International Workingmen's Associa-

tion) untcrjetc^net worbcn.

Hit
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2llö bcr 33aron öon SBettcrflebt aU 35ertreter ber Königreiche

«Schwellen unb ^lorwegen am 20. 3anuar bem ^räfibenten [eine

Stuftuartung machte, richtete Sincoln folgcnbe freunblic^e 2öortc

an bcnfelbcit :

J^err S3arott öon Söctterflcbt : 3(^ iüci^ öoit feiner ^Jlif^eüig'

feit, btc jemals jhjif^en @d)njeben unb ben 33ereinigten Staaten

(lattgefunben f^aL £)cr 33erfe^r jTOifc^cn 3^rem SBorgängcr unb

biefcm ©ouüernement war ein ^öc^ft angenehmer, unb mit ben»

fclben freunbfd)aftlid)cn @efül)len, bie i^ gegen bcnfelben t)egte,

begrübe ic^ aui^ @ie. @g gewäl)rt unä ©enugt^uung, ba§. ber

Slang ber fc^i»ebif(^en ®efanbtfc^aft er^ö^t »orben ift. 2)iefe0

©outterncmcnt interefftrt ft^ lebhaft für bie Söoi^Ifa^rt ber M-
nigreid^e Schweben unb Sfiortregen.

Sine Deputation öon Ferren unb T)amen, mit ^a^ov ©r.

©ubbarbi? an ber «öpi^e, machte am 25. 3(inuar bem S^räflbentcit

i^rc Siufroartung, um i^m eine 35a[c mit 33tättern ju üi^errci*

^en, bie bie X>dmtn auf bem ©c^Iad^tfelbe ju ®ett9^6urg gc*

fammelt ^tten unb bie auf ber „(Sanitär^ gair", meldte in ^^^i"

labelp^^ia im »ort^erge^enben (Sommer gehalten würbe, au^ge^-

flettt waren. S3ei ber Ueberreic^ung ber S3afe würbe eine Slnrebe

an ben ^^räftbcntcn gehalten, bie berfelbc folgcnbermafen er*

»ibcrte :

©l^rwürbigcr J^crr, geeljrte Damen unb ^er=»

r en t 9Wit ben ®efü^Ien tieffler Danfbarleit ne:|me i^ 3I)r ®e»

fc^enf an, 3c^ ^altc ti nic^t für angcmejfen, ben fielen Sieben,

bie über ©ettpöburg gehalten worben ftnb, eine neue t)iniU3U=

fügen. 2llä ber nationale gricb^of in ©ett^öburg eingeweil)t

würbe, ^ielt ber berühmte Sbwarb Soerett, ber feitbem tai 3ci^'

li^e gefegnet ^at, eine vortreffliche Siebe, in weld)er er ber Sßa=

terlanb^Iiebe unb ber D))ferfreubig!eit ber amerifani[d>en Damen

^o^e SInerfennung jollte. Söenn Sie eö nic^t bereite get^an

^aben, fo empfehle i^ 3^nen, bie 33cmer!ungen ju lefen, bie

Söerett bei jener ®elegenl)eit betreffe ber grauen 'üHmtxiUi

machte. Die Dienftc, bie biefelben ben tapferen 35ertl)eibigern

unfereö 2anbeä geleiftet ^aben, fönnen nic^t bo^ genwfl «»9«*
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fd^Iflgcn »cricn. gür t)ie freuntf^aftltc^en ©efinnungcn,
tie (Sic gegen mi(| ^^egen, fagc i^ 31)nen meinen ücrbint)^

lic^fien Dan!, ^tint Damen unb Ferren, möge ®ütt ©ic

jegnen !

Die SSer^ältniffc beg ©töated S^enneffee, ber burc^ einen mitl»

tarifc^en ©ouioerneur, 2(nbrero 3o^n[on, regiert tuurbe, Ratten

fiä) kbeutenb gebeflfert, tro^bcm bap ein 3;^eil ber iBeBöHcrung

beffelben immer no(^ fonberbünbterifc^ gcfinnt n?ar. Der unionö»'

treue 2;:^eil ber Sini»o:^ner toa'i mit ber 5t6fd)affung ber Sllaoerei,

bie ©ouöerneur 3o^nfon jur 33ebingung ber Sßieber^erftettung

cincö ©taatg*®ouöerncmenti3 machte, etnöer^anben. 2llö ber

Stebettengeneral ^oob gefc^Iagen unb au« S^ennejfee öertrieben

würbe, »erliefen me^rc ber fc^limmjlen ©eceffioniflen ben ©taat,

»oburc^ bie ßa^\ ber ©tiJrenfriebc in bemfelfeen fi^ öerminbertc.

(Sine ©taatöconüentiott, bie im öfili^en Jennejjec angeregt,

würbe, trat am 11, Sanuar 1865 in 9laf§öitlc ^ufammen. Der

3we(f biefer 35erfammlung war bie Sßieber^^erfteüung ber Siöil»

regierung beö ©taat«. 9ttemanb, ber gegen bie SBunbeöregic-

rung.bie Sßajfen ergriffen, ober ber 0tebettion Sßorfc^ub geleitet

^atte, burfte an ber Sonüention fic^ bct^eiligen. Die 35crtretung

ber »erfc^iebenen Sounticö foütc juerjt nac^ ber ^In^a:^! ber

©timmen fejtgejleUt werben, bie im Sa^re 1861 gegen ben Slu«»

tritt beö «Staat« au« ber Union abgegeben würben. Daburc^

^ätte Djttennejfee, welche« jtet« to^al war, ein bebeutenbe« lieber*

gewicht ermatten. Da inbefi anbere J^eile be« Staat« nic^t mit

biefer 2lrt ber 33ertretung jufrieben waren, fo würben Slenbe*

rungen betreff« berfelben getroffen. Die ßontiention fprac^ ftd^

cinftimmig für Slbfc^affung ber ©flaoerei aui. ©benfo würbe

ein anberer 3"f«0 i^^ ©taat«conftitution angenommen, nad^

welchem feine SSergütung für befreite ©flaöen gemalt werben

foKte. 2IÜC ©cfe^e, bie auf ©eceffion SSejug l)atten, würben

TOiberrufen. Dagegen würben alle (Ernennungen, bie 3ol)nfon

al« mititarifÄcr ©outterneur gemacht ^atte, beftätigt.

Die S3efd)Uiffe ber ßonöentton, an ber fafl brei&unbert Dele*

gatcn tt)ei(na^mcn, würben am 22. gebruar »om 55olfe beftätigt.

3n golgc biefer SSeftätigung wählte ba« i)ülf am 4. Wäx^
©taat«beamte unb 2Jiitglieber ber gefe|gebenben 33erfammlung.
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Sötlltam ®. 53rownIott) truvbc atg ©ouöcrncur gett>al)It. Slcn-

neffec ift nunmei)r aU greiftaat öoüj^änfcig organifirt.

T)it ^olitif, fcic Sincoln in 53egug auf Jcnneffec Befolgte, tvar

derjenigen ä()nlid), tie in Souiftana inö Sßerf gefegt murtc. 3«
Sotge ber 3;l)atfraft unt> Umpc^t S^ijnfon'ö, beö militärifd)cn

©ouöevneuv^, wurten inbef in erjlerem ©taate größere 9lefultatc

erhielt, aU in Teöterem. 3<-^l)nfon war fi^on üor()er t)urc^ freie

2öal)I be« Sßolfeö ©ouüerneur öon Jenneffee; er :^atte i>en ©taat

lange ßixt im (Senate ücrtreten, unb namentlid) ^atte er an bem

frei(}eit^(iebent)en SBoIfc Dfttenneffee'ö, feiner ^eimati), einen

3n Souifiana ftanben bie 35ert)äUnijfe nid^t fo günflig, aU in

3;enneffee. '£)ie Unionötruppen gleiten bloss bic init^tigeren

5)lä0e, jvie 5|?ero=DrIean3 unb anbere fünfte am 9)?if)lfpp)3i,

Befe^t. X)ie erften militärifc^en ®ouöerneure »on Souifiona

. waren feine Bürger be« (Staate, ^artei^abcr, bcr öon el^r*

gcijigen beuten gef^ürt würbe, mad)te pc^ geltcnb. ©eneral

93an!ö, ber bamit befd)äftigt war, bie Drbnung ber !Dinge'tn

Souipana wiebert^erjuftetlen, roai i^m auc^ anfänglid) jum 3;{;eil

gelang, l)atte Iciber infolge ber öcrunglürften ßrpebition ben

JReb dimx l)inauf an 2lnfe()en verloren. Derfelbe ^attc ftc^

frü{)et bei bem Unternel)men gegen ^ort ^ubfon au^ge3cid^ncr.

S3etrep ber 51ngclegen^eiten in Souifiana ifl folgenbcr S3rtcf

be« ^^räfibenten üon Sßic^tigfeit ;

nung beg ^räfibentcn, )

:fl)ington, 5. Sluguft, 1863. j

2ßol)

Sßai

Sieber ©eneral 33an!ö: 2Benn ic^ bejüglic^ Soui=

flana ganj meinen Steigungen folgen fönnte, fo wü§tc i^ rec^t

gut, \v>a& tc^ 3U tl)un l)ätte. 3c^ würbe für biefen ©taat eine neue

5>erfaffnng, weld)e bie Smanjipationö^^roflamation anerfennt,

entwerfen, unb ic^ würbe bie ©üaücrei anc^ in benjenigen 3;()et^=

len Souiftana'ö abfc^ajfen, auf weld^e jene SBefanntmai^ung

leinen 33ejug t)at. Die (Sinwol)ner biefeö (Staate foÜten ftd) bie

(Sr;|iet)ung ber jungen farbigen jur 2Iufgabc machen. So wäre

ttiefleid)t jwedmä^ig, baö „ßontract=@9(iem" auf eine 3eittang

einjufüt)ven.

3c^ mcine^t^eil^ bin gegen ©flaöerei. SlQcin auc^ biejenigen,
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bic tiefelbc teik^tten wollen, Jücrten am beften t^un, trenn

ftc jum ©e^orfam gegen bie Union^regterung gurüdffeljren.

®outierncur @l)e^Ie9 benachrichtigt mi^, t)a§ ^err 2)urant

bie Flamen ber (Stimmgeber in Souipana bel)ufä Snt>äi)Iung

einer Gonöention rcgiflrirt. 3«^ ^aüt biefeö burc^auö für jitjccf*

mä§ig. Die ßonöcntion foüte [obalb aU mtjglid) abge{)alten

werben, bamit bie 33efc^Iü|Je berfelben bem Songreffe, fobalb ber=

felbe jufammentritt, »orgelcgt »erben lönnen.

3c^ »erbe für meinen 3;§eil bie Smancipationö=^ro!Iamation

nid)t miberrufenj cbenfotoentg werbe ic^ irgenb Sem^nb wieber

jum ©llaöen mad)en, bcr in golge jener SSerorbnung ober irgenb

eineö (Songrepbefd)Iuffeö feine greit)eit erlangt hat,

<BoUtt Souifiana be^ufö 33ertretung im Songre^ Slbgeorbnetc

;^ierl)er fenben, fo würbe bie 3iilaffu"g berfelben »om ©enate

unb 9te|3räfcntantenl)aufe, ni^t oon mir, abi)angen

©an3 ergebenfl, 2Ibrat)am Lincoln.

!Dic gropc 9Jiel)r^eit ber 9J?itgIiebcr beiber Käufer war gu

©unften ber Stnerfennung ber ©taatöregierung »on Souipana.

Slüein ein ?0^itglieb bcä ©enatö, weli^eiS bie abtrünnigen ©taa*

tcn wieber ju 3;erritoricn mad§en wollte unb in feinen '^lämn

öon einer {(einen 9}?inbert)eit untev^ü^t würbe, na^m ju parla*

mentarifd)en kniffen, bie feiten ober nie in jenem .Kijr^er ange»-

wanbt werben, feine 3iiftwd)t unb t)intertrieb fur^j tior ber ^tv

tagung bie 2Iner!ennung be^ ®taat:?gouoernementö oon ?ouiftana,

tro^bcm, bap biefer ©taat eine 35crfaffung angenommen ()atte,

nac^ weldjer ©flaöerei »erboten war.

X)ie ©taat^regierung öon 2trfanfa3 würbe ebenfowenig wie

bie öon Souiflana anerfannt, obgIei(^ bie ?0?ct)rl)eit ber 9)iitgHe=-

ber beiber Käufer bcö Gongrejjci?, aud) ber ^^räfibent felbft, für

Slncrfennung berfelben waren. Daö 35on »on 5^^(rfanfaö battc

nämlid) ebenfalls mit bebeutenber ^Ocajorität eine neue ©taatig*

conftitution angenommen, bie (Sflaüerei au^fd)Iop. SlKein bic=»

jenigen 9}?änner, bie na^ 2ßaft)ington gegangen waren, um

Slrfanfaö im (£ongre§ ju vertreten, würben ebenfowenig wie bie

»Ott 5?ouiftana gugelaffen.

I^ie (Staaten lenneffee, ?ouiftana unb Slrfanfa^ würben »Ott

bcr 9)räfibentenwa^l auögeft^Ioffen ;
eine iDIeuge SiepubUfaner
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Ratten fnbep im ßongrcf gegen feie 5luöf(^nefung berfelben gc-

(Itmmt. !Die 3lnerfennung ter «Staatgregierungen iritrte inbcf

als eine ©öc^e für flc^ angefel)en. ßu^öi^^crft mufte fcie 9lc»

gierung eineö ©taats anerfonnt werben, unb bann er^ fonnte

eine S3et^eiltgnng bejyelben an ber ^räftbententva'^I {lattftnben.

S3alb naö^ ber 5^räfibentcnn?aI)I hjurbc öon einigen Seuten ber

SÖunfc^ au^gebrücft, mit bem 3ftebeIIen*®ouöernement ju fHiä^»

monb Untertjanblungen megen ^erfieüung beö grieben« anju*

Inüpfcn. Diejenigen, bie juerfl biefen Sßunfc^ ju erfennen ge-

ben, tuaren f^ü^rer ber bemo!ratif(^cn Partei, benen pc^ fpäter

Jene 5J?änner anfc^toffen, bie ju bem S3riefmec^fet mit ben 9lc»

bcllenagentcn in Sanaba bie S3eran(ajyung gegeben Ratten. 3c*

bod^ mar bie SJ^ajfe be« SSolfö |ängfl ju ber Ucberjeugnng gelangt,

bo§ nur burc^ bie Sefe^tö^aber ber Sanb=^ unb ®eema(^t, ®rant,

©^erman, ©^eriban, 3;|omaö unb garragut ber triebe I)erge*

(leöt irerben fönnte. 2)cr ^rieggeifer l^atte in Stic^monb burd^*

au« nic^t na^gelapn, unb obgleich ts angefe^ene Wänntv toit

WcISRuUtn bort gab, bie ^rieben auf S5afl(3 ber Slnerfennung

ber „Sonföberation" h)oIIten, fo gelang ti benfelben bod^

nid^t, eine fjnebenöpartci ju organi>^rcn. ?5ootc, ber ein ^^tini

beS 9tebellen))räpbenten tttar, ^ielt furj öor 2ßeil)no(^ten eine

9lebe, in trelc^er er bie ftnanjicßen unb militärif^en 93er^It^

nijfe beö ©onberbunbö in büjterem Sichte barfleHtc. Da fjoote

bie Statte be« 9tebetlen))räftbenten unb feiner ^elferö^elfer fürd^*

tetc, fo na^m er 0leifauS, @r würbe inbep einge:^oU, unb ts

würbe i^m wegen feiner 9lebc gehörig ber Ztvt gelefen. Der

gtebettencongrep pflog jc^t in geheimen ©i^ungen Verätzungen
über bie 3wedfmäfig!eit ber Bewaffnung öon ©flaöcn, benen bie

grei^eit öerfproc^en werben fottte. 1)a'oi^ t^atte auf bie J^un»

lid^feit einer Bewaffnung ber ©dZwar3en fd^on früher |)ingcbeu-

tet
;

einer feiner 9}?inifter, Benjamin, fowie See unb anberc ®c»

neräte fprad^en fic^ je^t cntfd^ieben ju ©unfien biefer 50^a^regel

Die ©c^ritte, ju benen bie 3ftebetlen nadb bem 8. 5ftoüember

i^rc 3wftwt^t nahmen, bewiefen, baf fic ber Berjweiflung na|e

waren. Sflebellenemijfäre begingen ©eeraub auf bem @rie*©ec.

Siner berfelbcn, BeatI, würbe gefapt, unb nad^bem man i^m ben

5)rocep gema(^t t^atte, würbe er in 9tew §)orf ae^änqt. 2lm 25.
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^loftemtPr machten ^onjetISo'6fe, Äennebp unt) anbrc 3nbiöibuen,

t)ic Sßerijcugc jener 9leteUenftp)jf^aft in Ganaba trarcn, in

9?en) ?)orf bcn S3crfuc^, ®aftt)äufer unb ©c^iffc, bie im Jpafcn je»

ner ©tabt lagen, in ©ranb gu ftccfen. S« roav bie 3lbftc^t jener

SSöfcivic^tcr, bie ©tabt 9tem §)orf in einen (Schutthaufen ju öer»

wanbeln. Sine StebeÜenrotte, bie mit bem „®ou»ernement" in

Stic^monb in SSerfeinbung (lanb, überfc^ritt am 19. Dftokr bie

canabif^e ©rcnjc unb brang in baö ©täbtcften ©t. Stibanö, im

nörbÜÄen 55ermont, ein. 9ia(^bem bie Stcbeöen bie 33an!en bie»

[e3 Drtö ge))Iünbert, nac^bcm fie Stngrijfc auf frieblic^c 33ürger

unb 9)?orb begangen l^atten, jogen fte ftc^ über bie ©renje »on

Sanaba jurücf. X)ie 5tuölieferung biefer S3erbre(^er ivurbe »on

ben canabifd)en 33e^örben üertueigcrt, nai^bcm tä jucrft ben 2ln»

f(^ein ^tte, aU twoUten biefelben ben Sejiimmungen bcg 2tu«*

licferung^ocrtrage« (extradition treaty) gemäf :^anbeln.

2)a ^räftbent Lincoln nic^tä unt»erfud^t lajfen »oUte, um

^rieben ^erbeijufütjren, fo gab er feine 3uptn«inwtt9 S" ^^^^f

9lcifc, bie g. ^, 33Iair, ber 2(eltere, ber bie Seiter ber Stebellion

perfönlic^ fannte, nac^ Sfttc^monb unternehmen wotlte. S3Iair

foüte inbe§ auf eigene SSerantwortlic^feit ^anbeln. Tiai ^uMi»
fum blieb eine S^itlang über ben Srfolg ber SJZiffton 33Iair'g im

Ungeroiffen, boc^ aU berfcfbe jum jroeiten 3iüU nac^ ber Stebel»

ten^auptflabt ging, würben öon ber 9tegierung beö ©onbcrbun*

beö Sommiffäre ernannt, bie auf einem 2)ampffc^iff in ^ampton
Sloabö guerjl mit bem ©taatöminifter ©etuarb, bann mit bem

5)rafibcnten unter^anbeltcn. gotgcnbe amtliche 9)Zitt^eiIung,

bie ©etvarb an 9Ibamg, unfern SBotfc^after in Sonbon, richtete,

enthalt eine ^Darlegung ber Untcr^anblungen mit ben ©enblin-

gen ber ©onberbunbregierung :

© taatöminiflerium, )

SB a f l) i n g 1 n
,
ben 7. gebruar, 1865. J

SBert^er ^err: ds i|l eine unumjlo^tic^e 2ßa^rt)eit, ba^ eä in

griebenöjeiten immer Seutc gibt, bie Ärieg t)erbeifü^ren njotlen.

Seginnt ein -Jlricg, fo fei)It ti nie an beuten, bie auf griebeng»

unterbanblungen bringen. ^Diejenigen, Jöelc^e ben ^rieg woU

len, erreichen meifteng i^ren ßmtd, nad)bem fie längere ober

füraerc ^txt agitirt ^altn, felbft tt?enn berfelbe unnot^ig fein
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fotlte. !Den güvfprccfeern t»eö grieteni? gelingt ci ^ä«flg, ein

(Snfce beö ^rtegeö l)cr&ci3ufüf)ren, o^nc bafi berfcitic bic Sort^cilc

bringt, bic man erwartete.

StS ift inbep ni(^t immer ber gatt, ba§ eine Ärieggpartei in grie«

beni^jeiten, ober eine griebensspartei in ^rieg^geiten unpatrlotifi^c

©ejtnnungen f^at. T)n ^rieben, ber ju ©uabahtpc ^ibalgo gc-

fct)Ioffen twuvbe, warb burd) einen 5J?ann, ber nic^t unmittelbar

»om ©ouöernement aU Unter&änbler ernannt werben war, Ijer^-

feeigefül)rt, @ö ift männiglid^ befannt, ba^ fowo:^! üon ameri^-

fanifc^en 33ürgern, aU auc^ öon frembcn 5lgcnten ber S?erfuc^

gemad)t worben ift, griebcnöunteri)anbhingen'ein3utciten. So

Ijaben f{(^ Scute an ®ie gcwanbt, bie ben grieben »ermitteln woH*

ten. 33on biefen 2?ermittelungööerfud)en ift ijffcntli(^ ni^tö be^

fannt geworben. 25on anbern 53erfuc^en, bie Mer gemacht wor=«

ben ftnb, ben grieben mittels Unter{)anblungen {)erbeijufüt)ren,

f^dhtn nur bie ^i)l)eren 9legicrungöbeamten ,Kenntni§ ert)aUen.

3t^ wiü ©ie fe^t mit einem 33orfaII befannt mad)en, ber uiel

Sluffeöen :^icr erregt :^at unb ben man wa^rfd^einlid) auä) au^-

wärtö »ielfac^ befprec^en wirb.

55or einigen STagen würbe J^errn ^tanci^ ^. S3Iair ein 5>ap

jur Steife nac^ 3ftic^monb bewilligt. Ueber ben ßrotd berfelben

wu^te bie 9tcgierung nic^tö 9Iä^ereö. ^ad) feiner SRüdfunft

geigte ^err 33Iair bem ^^räftbcnten einen 33rief, in welchem 3ef*

ferfon !Daöiö feine 33ereitwinigfeit ju ertennen gab, Unterl)anb»'

lungen be^ufö ^erjlellung bc« griebenö anjufnüpfen. !Der ^rä=

ftbent richtete barauf am 18. 3anuar an ^errn 33Iair ein Schrei»

ten, in welchem er fagte, ba§ er bereit fei, Sommiffären ®et)ör

gu geben, bie griebenööorfd)Iägc »on 3efferfon X)aö{^, ober an»

bem einf[u§reid)en 5^erfonen, bie flc^ ber Sunbc^regierung wi=

berfe^en, überbringen würben. ?Jiit biefem (5d)reiben be^ '^x'ä'

fibenten ging S3Iair aufö neue nac^ 3ftid)monb unb leierte nac^

Uebergabe beffelben nac^ 2öaft)ington gurüct.

2Im 29. legten SI?onatö erl)ieltcn wir aug bem gclblagcr be3

©cneraüieutnantö ®rant bie 9?ac^rid^t, bap Stier. -0. 'Btepf^eni,

9t. M. Z. Runter unb 3ol)n 51. (SampbetI beliufö Unter:^anblun='

gen nac^ 5öaft)ington ju ge^en wünfc^ten. ®rant crti)eiltc i^*

neu bie (Erlaubnis, nad) feinem Hauptquartier ju fommen, um
bie Sntf^eibung beö ^räfibenten abauwarten. Tlüiox (Sdcrt
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würbe nad> ©rant'ö Hauptquartier gefanbt, um tun lacnblingen

eine 2lbfd)rift bcö SBriefeiS, ben ber ^räfibent an ^laix gerichtet

^atte, foroie ein (Schreiben an Srfert feifcfl gu üfcerrei^en. 3n
le^tcrcm war bie Sereitnjiötgfcit gu einer vertraulichen 33efpreci^»=

ung auegebrürft. 9J?ajor Scfert ^atte Söeifung erhalten, ben

Gommiffären fici^ereö ©eteit nad^ ber Se|lung SJionroe gu geben,

faHö biefctben ju einer Unter^anbtung, bie feinen ofpcieflen

S^araftcr tragen foüte, i^re fc^rifttic^e 3u|iintmung geben reür'

ben. 3n ber Dkc^t beö 1. f$ebruar tarn ber ©taatöiiiinipcr in

ber 3efluttg 5D?onroc an, unb auf ben bringcnben 9lat^ ©rant'e

(ieüte ftc^ ber ^^räftbent am 2. gebruar ebenfatlö bort ein. Sin

Sfiegierung«bäm|)fer, ber ben 3amegflu^ hinunterfuhr, brachte

bie Gommiffäre nad^ Ham|)ton 9loab^.

Die äufflwwcnfunft beö ^räfibentcn unb ©taatsminiflers mit

ben Herren Stephen«, Hunter unb (SampbeU fanb am 3. gebruar,

9Äorgenö, am 33orb beö Iran^portf^iffeö 9ii»er Queen ju Hanip*

ton JRoabö jlatt. ©d^riftfü^rer ober anbere QeuQtn waren M
ber Sottfereng, bie feinen amtlichen ß^arafter trug, nic^t gugc»

gen. ^liä^U würbe aufgef^riebcn ober abgelefen. Sin freier

©ebanfcnauötauf^ fanb ftatt; 9lu^c unb Höfli^feit würbe »an

beiben Seiten beobai^tet. SBö^renb ber Unterrebung, bie oier

©tunben baucrte, würben bie »erfc^icbenen Streitfragen nadb

allen Seiten :^in beleuchtet. Die ßommipre maci^ten ben SBor»

fc^lag, bie JrennungiSfrage gu oertagen, bie 5lrmeen gu rebuci-

ren unb Hanbel unb Söonbel gwifdjen 9iorb unb Süb wieber

aufjune^men. Sie waren ber Slnftc^t, ba§ bie Seibenfc^aften

fi^ allmä^lig abfüllen würben.

Der 5)rä|tbent erwiberte auf biefen SSorfc^tag, ba§ man nur

bann bie Söaffen ru|en laffen fönne, wenn bie Stebellen i^rc

Heere auflöfen unb bie Slutorität ber SBunbeöregierung anerfeU'

nen würben. Die Sflaaereifrage würbe fobann beleuchtet, unb

ber ^^räftbent erflärte, e« fönnc oon einer ^nxMnal^m^ ber

@mancipationö=^roflamation feine 9tebc fein. Der ^Präfibent

gab ferner bie SSerfld^erung, ba^ er fo liberal alö möglich gegen

bie 3nfui^ö^"tf*t »erfal^ren würbe. S^ würbe ben Sommiffären

ferner mitget^eilt, ba^ ber ßongrep am 31. 3a»nkJ^^ ben 33e*

fc^lu§ gefaxt ^ätte, bie Sfla»erei abguf^affen, unb bap brei

43
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Ciertl^eilc t>er Staaten gmcifcl^o'^nc bcnfelben bejiätigen würben.

Die Sonferenj ifl XttmnaÖ^ refultatio« »erlaufen.

.^»oc^ad^tungööoll, SBiUiant ^. @e»arb.

%m 8. gebruar fa^te ia« 9le)>rafentanten^au« ben S3ef(i^Iuf,

ben ^Jräflbenten um Sluffc^Iuf über biefe Sonfcrcn3 ju erfud^en.

J^ierauf erwiderte terfelbe wie folgt :

SSol^ttung bea 3)rofibcnten, )

2Ö a f ^ i n 9 1 n , ben 10. gebruar, 1863. J

Un bie geeierten SKitglieber beö Sflepräfentan«

tcn^oufeö.

3n Ucbereinflimmung mit bem S3ef(^iuf, ber am 8. b. betreff«

2lu«funft über bie Sonferenj in ^ampton Stoabö »on 3t)ncn ge-

faxt würbe, erlaube ic^ mir, 3^nen bie SJlitt^eitung ju machen,

baf iö^ am 28. ©ecember, 1864, ^errn grancii? ^. 33Iair, bem

5leltercn, einen ^a^ ert^eilte, ber folgenberma^en lautete:

„28. December, 1864.

„Caffen @ie g. 5>. S3lair, ben 2lelteren, unfere Sinien jjaffiren

unb nad^ bem ©üben ge^cn. Die Slücfreife tjl iöm cbenfatt«

geflattet. 21. i? i n c o l n."

^err S5lair wünfd^te biefen ^a^ ju erhalten, um na^ Stidb«

monb gelangen ju lönncn, allein er ^atte feinen Sluftvag, ir*

genb etwa« im 9iamen ber 9tegierung öorjune^men. 2luc^ wu§te

ic^ nic^t, tt>ai er bort au^guric^ten wünfd^tc. ©päter fagte mir

i^err 33lair, ba^ er Stic^monb befuc^t unb eine Unterrebuug mit

3eff. Daüiö gehabt ptte. Sr l^änbigte mir einen S3rief ein, ber

folgenberma^cn lautete :

„SRi^monb, in SSirginien, 12. 3anuar, 1865.

„^ e r r n g. 5). 93 l a i r.

„SÖert^er ^err : 3^ ^alte td für gwedmäpig, 3^nen bie »on

mir gemad^ten SBemerfungen in ber .Rürjc fc^rif.tli^ ju wieber*

^olen, bamit «Sie biefelbcn bem 5^räpbenten l^incoln mitt^eilen

tonnen.

3c!^ bin wiüenö, o^ne mic3^ an befonbere gormatitäten ju \^aU

ten, auf griebenöunter^anblungen einjuge^en unb Sommijfäre



Sc^en tton Slbra^am Sincoln. 675

ju btefem ßwtd ju empfangen. %aUi <Bit mir oerfprcc^en, bap
fcie 9tegierung in 2ßaft)ington einem Slgenten oter ©efanbten

»on mir ®e^ör fc^en!en jrirb, [o bin irf) bereit, einen folgen fo«

fort JU ernennen, feamit tierfelbe wegen J^erfielluug tti grie«

t)tni 3tt»ifc^cn ben Ui'btn üüäntern unterhandle.

„®anj ergebenfl, 3cfferfon 'Bar^ü,"

3d^ lie^ darauf J^errn 93lair folgcnbee ©^reiben juiteüen :

„9B a f ^ i n g t n
,
18. Januar, 1865,

„^crrng. 5)-S3Iair.

„Sßert^er J^err : ©ic l^aben mir ben ©rief be« ^errn David

»om 12. tiefet gezeigt, ©ie fönnen i^m bic SJJitt^eilung ma'=

ä^tn, bap id^ geneigt bin, einen Slgenten ju empfangen, ben er

ober eine onbere einflußreiche 5>erfon, bie fld^ ber Slutorität ber

SBunbeeiregierung J»iberfe0t, mir fc^icft, bamtt iä^ mit bemfelben

wegen ^erflettung be^ grieben« unter^anbetn fann. 35on einem

offideHen Smpfange fann inbep nic^t bie Siebe fein.

„©ang ergebenfl, 21. £ i n c o l n."

^err S3Iair erfuci^te mi^ nac^^er, auf bie Hlüdffeite ber Wy
fd^rift be« obigen ©riefet foIgenbesJ ju bemerfen :

[Semerfung auf fctr SRücffeite.]

„28. 3anuar, 1865.

„^eute fagt mir ^err SBlair, bap er baö Original biefe« ißri«-

fe« am 21. überreid^t ^abt unb ba§ berfclbe jweimal in feiner

®egen»art »on 2)aöiö übergetefen worben fei u. f. w.

21. Sincotn."

©pater übergab m(r ber ^riegsminifter folgenbeö Jelcgramm :

[3n ©fbcimfc^nft]

„53üreau für militari fd^e te leg r. ©cpcfc^en,)

Ärieg^bepartement. J

„Solgenbeö Icicgramm lief am 29. Januar, 1865, «SKittag«,

in Sßaf^ington ein :

„„SSom^auptquarticr berSlrmee be«3ameö, )

29. 3anuar, 1865, 6.30 «Rac^m. )

„„51 n bcn a d^ t b a r c n (honorable) @, 5W. ©tanton,
Ärieg^minifler.

„ „3d^ erhalte foeben bie folgenbe Depef^c, bie mir von ®e-

«cralmajor ^axlt jur Sriebigung jugefanbt worben ijl. 3tt
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tKbreefcn'^eit Uä ^tntvaUitutenanU ®rant evfui^e ic^ ®ie um

3^re @ntf(^eit>un9 feetrcffö beö 3nl)altö bcrfelbcn. ;^

S. D. G. D r i
, ©eneralmajorl''

j^'^,.

„ ,,^ a u p t q u a r t { c r t> c r ^ o t o m a c=2l r ni e e, |^''
29, 3flnuar, 1865, 4 U^r 5f?ad)itt.

'^ T*^

„„5ln ben ©encralmajor @. D. S. Drt», ^au))!«

(^«ortier tier 2lrmee beö 3anie0: v^ij ^i;:;

f> „Solgcnbe "Depef^c woöen «Sie erledigen. !Da eS mir nid^t

kfannt ifl, t)af ©eneral ®rant oon tiefer Slngelegeii^eit in

^enntnip gefegt ttJorben ifl, fo gebe ic^ 3t)ncn, aU ober^cn Df«

flder t)cr beit)en 2lrmeen, t>er anwefenb i^, fcie ©ac^e anl)eim.
.^i^

(©ejeic^nct) 3o^n®. ?)arfe, ©eneralmajor." '%
iy
|j|, „„55om J^au))t(|«artier t>eö 9. J^eerlörp

^ 29. 3anuar, 1865

„„©cneralmajior 3o|>n ®. ?)arlc, ^auptq u a ttiir

ier ^0 tont ac = 2Irnt ee:
, ;.

, „„Slleyanber ^. @te»)^enö, 3^. m. %, Runter nitb 3.21.

6ami)ben »ünfd^en aU griebenögefanbte, angeblich im Sinüer»

(läntni^ mit ©eneraOieutenant ®rant, auf i^rem Söege na6j

Sßaf^ington meine Sinien jw ))aff[ren- ®oö ic^ fie paffIren Iaf=

fen? ©ie ttJÜnfd^en fofort SintTOort. SSJiöc^ten gern ^eute Slbcnt»

nod^ 6it9 ^^oint erretten.

(©ejeic^net) ©enerolmajor D. ^. SBÜcojf,
ßommantant fceß neunten ^eerförperö."

"

Ungefähr um biefelbc 3eit, alö »orflet)ent)e^ Jctegvamm mir

»om Äriegöminifler eingehändigt j»urt>,c, fanbte terfelbe an ©e*

neral Ort) folgende JJejjefc^c :
i^ t i ti m a ö 1 « & , .

„Ärieggmin'ifierium, 1

SßafMngton, 29, 3anuar, 1865, 10 Ut)r Sibbö. )

„'ün ben ®encraImaior SDrb:

„®eneral ®rant ^at unfcrä Söiffcnö feinen 3Iuftrag er'^aUen,

Sommiffärc burcbpafftren ^u laffen. ©ie »öden ba^er bie SBci^»

fungen be« ^räfibenten abwarten, bem 3t)r Seiegramm »orgclcgt

»erben fotl.

•»^'«'j';'(®cjeic^net) ©bTOtn 3)?. ©tanton,

«0' *;;i^..
^rieggminifler."
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Dbigc Depef(i^c wurtc am 30., um 2 U^r 9J?orgen«, in 3iffw

gefanbt.

©päter trug id^ tem Äriegeminifler ouf, an ®eneral Ort »te

folgt gu telcgra^j^iren :
' "

.;'•
'

>i

„ifrtcggntinifle tTu w;'
'

'1"'
'"

2Ö a f ^ i n g 1 n
,
30. 3anuar, 1865, 10.30 53orm'. 3'^*

„Sltt ®cncra( major @. D. S. Dtb, t>Ätti>'t'(j«öi:tir^

ber 2lrmec titi 3ame0.
m.- . m ^

„3« Uebercinftimmung mtt t)em 5öiUen btö ^^rafibenten »oI»

Jen ©ie ben Ferren Stephen«, Runter Uitb Sampbett fagen faf»

fctt, bap ein 93otf^aftcr fofort ju i^nen gefanbt werben fott,

(Oejei^net) ©btoin 3)t. ©tantoji;r?ö

j.i{,ii.,;,;. ,Rriegämtnijler."

SHabann übergab {d^1^«"1Waior I^omaö 2). Srfert folgenb«

Sn^tuctioncn :
-

'

• ^ '
' -

''*^*"-^*- „5)r5fibcntenh> o^ nu ng^^-'lu

2B a f ^ i n g t n, 30. 3anttar, 1865,'P^*

„Sltt *en «Kaior S. I. @(fcrt.M -- • ' -

SReiu i^txx : Sie motten ©id^ mit ben ©ocumenten, b(e 3^nen

cinge^nbigt worben finb, auf ben Sßeg machen unb bem^ct^c»

tal Orb ben S3rief, ben ber Äriegömtnifter an benfclben gcrtci^tet

^at, ein^nbtgen. 'Bann rooücn <5te entweber bem ^errn

©tep^enö, ober bem J^errn Runter, ober bem ^errn ßampbett baö

an Sie gert(^tete (Schreiben übergeben^ unb auf bte 2lbfc^rt^

bejfclben, bte ©ie ijurürfbel^alten, motten <5ic bte ßtit ber 2tblie*=

ferung, fowie ben 9iamen beö Smpfänger^ bemerfen. gaöö bie

benannten burc^ unferc Linien ju pafftren münfc^en, o^ne

»eitere S3ebingungen ju maä^en, bann »vottcn ©ie ben ©eneral

Drb erfu^en, fold^eö ju geftatten. ©otttcn bie Ferren anbere

Sebingungen fteüen, fo motten ©ie i^incn bie Durchreife nid&t

gemä^ren. ..

3^ren 33eri(^ten entgegen fe^enb, »erbleibc iÖi, ^
.5# n»]»i4 iviergebenfl, ^nnttmiull ^' ^*«co In."

.„

„21 tt bie Ferren 31 lerä ttb'er^. ©tcpl^cnö, 3. St

Sampbell unb 9ft. ?W. I. Runter.
SJJcine Ferren: Der ^räftbent ber 95ereinigten (Staaten Ijl

mit einer Sonferenj, bie leinen offtcieOen ß^arafter l^abtn fofl.
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tin»erflant>en, unt> »cnn @ie 3^rcn Söunf^, ba^ eine fold^e

Conferenj abQt1)alttn »erbe, fc^riftHc| ju crfennen geben, fo wiU

löi bafür forden, bap Sie unter militärifd)em ©c^u^e nac^ ber

geflung SJJonroe gelangen, ©ic erforberltd^en 5^ä[fe jcirb ber

tommanbirenbc ®cneral auöjlellen. 3« 5?ionroe werben ®ie

i8ei>otImad^tigtc flnben, bic mit 3:^nen in nid^tamtltc^e Unter*

^anblung treten werben, ©id^ereö ®eleit wirb 3^nen unter

allen Umjlänbcn werben.

Zf^omai Z, (iätvt, ^aiox,

.[v€it9 9)oittt, in SSirftlnien, am 1. Sefcruar, 1865."

S^e Maiox Sdert abreiße, lief folgenbc De^jefc^c öon ©eneral

C^rant ein :

[3n ®f^etmf4>rift.]

«lJit;Jir® Ute au für militärifc^e telegr. ^tpt^ä^tn,)

^riegöminijlerium. )

„Oolgenbeä Telegramm lief ju SÖaf^ington am 31. 3anuar»

1865, SWittag«, ein :

„„35 tt e i 1 9 ^ i tt t, i tt 35 i r g t n i e «, >

31. 3anuar, 1865, 10.30 Sormittagö. )

f,„^n ©eine (SyccIIenj, ^errn Sibra^am Sin*
> coln, 5)räfibcnt ber SSereinigten^taatcn:
tt ,,„9lac^Pe^enbe SKittl^eilung erhielten wir geftern 2lbenb ;

***-

„„3)eter«burg, in Sirginien, 30. 3anuar, 1865.

Iln Oencratlieutenant ®rant, Oberbefehl ä*

^aber ber 2lrmeenbcr95ereinigten «Staaten:

„ „SBert^er ^err : Sßir wünfc^en ftc^ereö ®eleit nac^ SBa-

f^ingtott 3U erhalten, um mit 5>räftbent Sincoln über b«n gegen-

wärtigen Ärieg 3U eonferiren. 3n Uebereinftimmung mit bem

©riefe, -ben ber ?>räpbent om 18. 3onuar, 1865, an S3Iair

^tviö)ttt i)at unb »on bem <5ie wa^rf(!^cittlid^ eine Slbfc^rift be«

fi^en, wiinfc^en wir 3U erfahren, unte^ welchen S3cbingungen bem

Äriege ein Snbe gemacht werben fann. Unter allen Umftänben

möchten wir gern eine Unterrebung mit 3^««" «ber biefen ®e*

genjlanb l^aben. J^od^ac^tung^öoU,

2lleyanber ^. <Sttp^tni,
3. 21. S a m )> b e H,

;ß^nr^ fft.m,Z.fyuntt r."
"
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„3c^ erwarte tiefe J&erren ^eutc 2lknb in meinem ^au}>t-

quartier unb fc^e 3^«n ferneren Sßeifungen betreffe liefet

Slngelegen^eit entgegen.

U. ®. ® r a n t, ©eneraUieutenant,

DBerBefe||l3|aBcr ber 2Irmeen ber 35ereinigten Staaten."

di würbe bemnac^ bie fernere 33eforgung biefer (Sad^e öon

Ocnerat Drb auf ®eneral ®rant übertragen. 3<^ entfc^Io^

mic^ {nbe§, ben Wlainx Scfert abjufenben, unb telegrap^irte bem

(S)eneral ©rant wie folgt :

[^bf($rift iti ZtltQtammi.]

„f)rafibetttcttWol^ttung, )

2Baf^ington, 31. 3anuar, 1865.)

„%n ben ©ettcralHeutenant ®rant, ju ^it^
5)oint, ittSirginien. ^

3c^ i)abt betreffe ber @ac§e, oon welcher in 3^«r De^efdje bie

Sflebc ijl,
einen S3otfc^after an (Sie abgefanbt. Sßarten ®ie bie

5lnfunft beffelben a^ unb geben ®ie ben Ferren guted £}uartter.

^anbeln ©ie foweit aU t:^unlic^ nac^ ben 3nflructionen, bie iöi

örfert gegeben l^aU, 3)a ic^ Qlanitt, ba^ jene J^erren noj!^

auper^atb unferer Sinien wären, fo gab i^ Scfert 2luftrag, in

®emeinfc^aft mit ©enerat Drb gu :^anbe(n.

3t. gincoln."

3tt ©e^eimfc^rtft um 1 U^r 30 «Minuten 9ia(|mittag3 ah'

abgefanbt.

^U SJZajor Srfert abreiflc, na^m er einen 93rief beä Ärieg«-»

minijlera an ©eneral ®rant mit, ber foIgenberma§en lautete:

[Slbft^rtft ici 23rief3.]

„^rtegömlniflertum, |
5Ö a fH tt 9 1 n, 30. 3anuar, 1865. 1

„%n ben OeneraUieutenant ®rantu. f.
w.

„® e n e r a I : ®ie wollen gefäöigfl eine Untcrrebung jwifÄeti

bem Maiot Zi^omai Z. Scfert, bem Ueberbringer biefeö Srief«,

unb ben Sperren ©tep^enö, J^unter unb Sampbett öeranlaffen.

©ottte Scfert @ic um 9)äffc für Qtnanntt Ferren nac^ ber
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gcflung SJionroe erfuc^en, fo woßen «Sic fold^c Qtro'äl)nn. Sluc^

wollen ®ie bcn Ferren gute Quartiere geben uni) fciefelben in

3^ren ®c^u0 nt^mtn.

2luf Sefe^l tti 5)räflt)entcn j

?'*«** (Sfewin 2». (Stanton,

^riegsminijler.".

'

3d^ ert^eilte l^ierauf t)em (Staat^minifter, bcm inbefIrer'^oiör'

@(fert »oraufgegangen »ar, folgenbe Snjlructionen :

Sßöf^i

„53[n bcn achtbaren (Hon.) SBiUiam ^. ©ernari),
@ t a a t ö m i n i

jl
c r :

^ „®te rtjottcn <Biä) jum 3tt>erfe einer nic^tamtlidyen Sonfcrenj

mit t)en Ferren «Stepl^en«, Runter unb ßampkü nac^ t)er geflung

Wonvot begeben unb t)en 3n^alt meinet S3riefö »om 18.

3anuar, 1865, ten xä) an J^errn g. 5). 53Iatr richtete, jur Sticht*

fc^nur nehmen. 6ine Slbfd^rift jcnea Schreibend tfl in S^reinh

räfibentenwo^nung, V

n g t n, 31. 3onuar, 1865. 1

i-„@ie JvoUen foIgcnt>e t»rei 5>unftc aU unerläßliche S3ebingung

l()injteüen :

„1. 2)ie SBiet>er^er^eflung feer Slutorität ber Sunbedregicruitg

in aUcn ©taaten.

,,2. !X)ap ber 5>räftt>cnt ber QSereinigten <BtaaUn »on t»em

©tanbpunfte, ben er bctrep t>er ©flaöereifrogc eingenommen

"^at, ni^t gurüdftreten wirb. _, ^.^y^ ...,:,^rp ^m'

„3. 3)aß öon einem Sluf^ören bcr i^einVfelt'gfeifcn nur li><inn

bie Siebe fein lann, wenn bie Smpörer bie Sßaffen nieberlegen.

„<Sic woKcn ben Sommipren fagen, bap alle 35orf(^lä^e, bie

mit Obigem nic^t in Sßiberfprud^ fielen, SBcrüdffic^tigung ftnben

»erben.

„<Sie wollen ©ic^ auf ni(^tö 't)eftnitiüeö einlapn. 3^ren

©eri(^ten entgegenfe^enb, »erbteibe i^, ganj evgebcnft,

9lbra^am Sincot n."

(£g würbe aUbann folgenbe« Jelegramm an ©eneral ®rant

gefanbt: i /!^i3S?3^ iicni^ttv -j/ mit «i&t j»si>i/ «üo€;
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\ .'" ''

„Ärtegö mini ^eriu nt, }

Söaf^ington, 1. Februar, 1865.1

„?l n ® e n c r a U i e u t e n a n t ® t fll ft t; ^® 1 1 9'^ b f it t,

in SSi rg i n i e n.
.,

-

„Sienbern ot)er öerjogern <Sie unter feinen Umflänten äuge*

flc^tö beffen, toai »orgelt, 3^re militärif^cn Operationen.""'

21. IMncoIn."

3n ®e:^eimf^rift um 1.30 ^aä^ti aBgcfanbt.

9la(^fte^ent)C "Depefc^e (in ®e|eimfc^rift) lief A^i-,X,,^thxviat,

1865, um 2.30 9iac^mittag3 in Söaf^ington eint ^^iwy
-,'':!>',;

„SSon Sit9 $»oint, in SSirginien^r ,

^j^j^j^,
1. gebruar, 2.30 ««ac^mittag«. j

„5tn ©eine Srcellenj, 2lbrat)am Sincotn, 3>räfibcnt
ber SJereinigtcn ©taaten.

„3t)r Jelegramm tarn gu ^änbcn ;
eine Sßajfcnru^e wirb in

golge ber ®cgenroart be^ ^errn ©tep^en^ «nb anbcrer ®entlemen

in meinem 2ager nif^t :jlatt[inben. Die Jruppen finb iebericit

marft^bereit. /tf MJßönC •
5 i ofi^* ®' ® r a n tj u^ji tifsi uns

®eneraöieuten«itt."
"

Um ben Wlaiot Stfert tion ber 9lcifc beö ©tacitöminiflcr« na^
ber Seftung 9)?onroe in Äenntui^ jAtift^W^i^P^'^^f f'^^ö*"^^

^^^'''

grap^ifd^e Depefc^e abgefanbt.tv «i j j(.

„Ä r i e.g «bepartement, \

SBaflington, 1. gcbruar, 1865.1

„%n ben maiox %. %. (Srfert, «br ef fc ® c rteiüal

® r a n t, ß i 1 9 ^ i n t, i n 53 i r g i n i e n.

„®el)en ©ie naä) ber ^eflung ^Olonroe unb ftellen (Sie ®id^

|)errn ©., ben @ie bort finben »erben, jur Verfügung.

21.
«

i n c r n."

Um 5 U^r 30 Sninuten 9iac^mittag^ in ©e^cimfdjrift ab-

gefanbt.
...

2lm borgen bea 2. Februar erhielt ic^ fotgenbe I)epef(!^en »POi

©taatöminifter unb »on "ÜRaicx Scfcrt :
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„ge^ung Wonvot, in 33irginien, )

1. gekuar, 1865, 11.30 ^aä^ti. J

;,3lttt)cn 5>räf{t)Ctttcn bcr SScrcinigtcn Staaten.

„Äam um 10 U:^r Slfccnbö :^icr an. Die Ferren öon !Ri^mont>

flnt) nic^t ba. 3c^ bleibe :^ier. 2ß m. Jp. © e » a r t)."

3n ®e:^eimfc^rift am 2. gcbruar um 4.30 SWorgenö erhalten.

„e i 1 9 g) i n t, i n SS i r g { tt i c n, )

1. gebruar, 1865, 10 U^r 2lbent)3. )

„21 tt «Seine Sjrcellena, 21. Sincoln, ^^räfibentber
35creinigten <Btaattn,

„3^rc SOlitt^eilung, fotvic ben an ml6) gerichteten S3rief |iabe

id^ um 4.15 9lad^mittag« abgeliefert. Die 2tntroort, i)ie iäi um
6 U^r mtnU erhielt, ift nic^t befricbigent).

„Um 8 U^r 2lbcnt)3 lief folgenbcg an ©eneral ®rant gerid^tetc

©(^reiben ein :

„„eit9 g>oint, in 33

1. gebruar,

„„9ln ben ©cnerallieutenant ®rant.

„„SJl ein ^ e r r : 2Bir »ünfc^en nac^ SBaf^ington au ge^en,

um mit bem 5)rafitienten betreffs be« Sn^alt« t>e« SBriefö, ben er am
18. Januar an S3Iair richtete, 3U öer^anbeln.

„„5Die 2lutoritäten ju Stic^monb l^aUn uni bie Sriaubnip ju

einer berartigen Sonferenj ert^eilt.

!Wit ^o<3^ac^tung unb Ergebenheit,

Slteranber ^. <5ttp1^tni,
m, m^Z, ^unttt,
3. 21. eampbell.''"

„Um 9 XH^x 30 3)^inuten 2lbenbd benad^rid^tigte ic^ bie Som-

mipre, bap i^nen bie fßeiterreife uid^t gefiattet werben fönnte,

»enn fie nic^t ben S3ebingungen, öon »eichen in meinen 3n-

(tructionen bie Siebe ift, nat^fommen würben. 3f| glaube nid^t,

bap bie Sommiffäre etwa« bagegen ^aben würben, nad^ ber

Seflung 3J?onroe ju gelten. Da i^ mid^ meines 2tuftragö ent*

lebigt ^abe, fo werbe iä) morgen nac^ Sßaf^ington gurüctfe^ren,

wenn ic^ nid^t anberweitige Scfe^Ie erhalte.

Z^omai %, (5 df e r t, 2naj[i>r."

2lm 2. gebruar in ©e^eimfc^rift erhalten.
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311« iäi biefe 3)e))cf^e bcö Sl^ajor (Sdert erhielt, jiant) ic^ auf

tem (Sprunge, fotwo^l l^n, aU ben ©taat(3minifler jurücfjurufen.

Da würbe mir tin Telegramm bcd ®cneraU ®rant an ben

Äriegeminijler gegeigt.

[3n ®e]|)etmf($rtft]

fjolgenbe« 3;clegramnt lief am 2. gefcruar, 1865, um 4 U^r
35 aJZlnuten ^ox^tni in Söaf^ington ein :

,,S5on Sitp ^oint, in SSirginfen, )

1. gelbruar, 10 U^r 30 5Winuten «Ra^mittagö. I

„%n ben ac^tBaren (Hon.) g. 9JJ. <S t a n t o n, ^ r f e g 3-

m i n {
fl

e r.

„Da bie Söeifungen, tie ?D'Ja|or (Scfcrt ermatten ^at, bemfelben

niäit geflatten, flc^ mit ben Sommiffaren öon Sli^mont» auf

weitere Unterl^anblungen eingulapn, fo erlaube i(^ mir, 3^nen
bie öertraulic^e 2Jlitt:^eiIung au machen, ba§ bie J^erren ©tcp^enä

unb Runter, tvit and einer Unterrebung, bie ic^ mit i^nen

^attc, '^eröorge^t, ti e^rlic^ mit ber ^erfieHung beö griebend

meinen. Die 3wrürf^altung, bie iäj biefen Ferren gegenü'ter

Beota^tete, brachte mic^ in eine eigent^ümlic^c ©tettung. 3^re

Slürfreife, o^ne ba^ 35er^anblungen jlattgefunben ^akn, würbe

meiner 2lnfic^t nac^ feinen gün^igen Sinbrucf machen. 3«^

begreife rec^t gut, ba^ bie Slnfnüpfung nichtamtlicher SBer^anb»

Jungen mit @^wierig!eiten »erbunben ift. So t^ut mir leib, ba^

^err Sincoln niäit mit ben Ferren conferiren wirb ....

U. <S. ® r a n t, ©enerattieutenant."

Diefe Depefc^c tieranlapte mid), nac^fte^enbcö 3;elcgramm

abjufenben :

„Ärieg«m{ni|lerium, ")

2Ö a f :& i n g 1 n, 2. gebruar, 1865. 1

„2t n ben ©cnerallieutenant ®rant, in Sit^
5)oint, in 33irginien.

„(Sagen (Sie ben Jperren, ba§ id^ mit i^ncn in ber gcflung

?Wonroe jufammentreffen werbe. 3c^ »erbe fc^Ieunigfl abreifen.

21. 2 i n c i n."

Um 9 U^r ^Jiorgenä in ©e^eimfc^rift gcfanbt.
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1H;S5or meiner Slbretfe würben n\ix folgcnbc ^tpt\ä^en gejcigt:

rM /f»/33ttreau für mlHtärifc^e tcicgr. !Dc)>efc^en, V^
.^riegöbcpartcment. ) %

„5otgenbeg Seiegramm Itef in ®c^eimf(^rift am 2. gebruar,

1865, in SÖaf^ington ein :

„55 on Sit 9 ^ oi nt, i n SSirgitti fit',")

'

2. gebruar, 1865, 9 Ul)r SJormittagö. 3

„51 n ttn ftc^tlßarett (Hon.) 333iniä'm,;j&. . ® ewart»,

©U(tUittinl|ler, gcjlung ÜJlonrVcl'

[Slbfd^rtft ftn SbWtn 3Jt. ©tanton, Ärieg^mtnipcr, in SSJafbington.]

„T)ic Jperren ftnb mit bcn i{)ncn gesellten Sebingungen ein*

öerftanben unb werben ftc^ morgen um ^alb ge^n nq(^ bcr

gejlung SÖZonroe begeben, .liiiiuluinn j;5[,iiuJ<rn;V:rlv,ln(l vn1ia«i

c;:snv^i 'i-nv mv tf. Vl«^^ji®JTfl!«it;^®rnrfaIHeiiteTtaitt.'^i^

3n ber ^^lac^t b€S jweiten erreichte iä) ^ampton fRoaii «nb

fanb ben «Staatöminifter unb SBlaiov Sdtert auf einem Dämpfer,

ber bort 2Infer geworfen t)attc. 3d^ erfuhr »on benfelben, ba§

bic Sommipre auf einem anbern Dampffc^iffe, welc^eö ebenfaü«

bafelbjt üor 2ln!er lag, fic^ befänben. T>ex ©taat^minifler ^atte

nod§ leine Unterftanblungcn angefnüpft. ©cfert war feinen

Sttftructionen wörtli«^ nacbgefommen, unb ic^ fa| i)iix ;;um erjten

Wlak bie Slntwort, bic berfelbc üon ben (Sommipren am 1.

erhalten unb bic i^n „nid^t bcfriebigt" l^attc. 3cnc Stntwort

lautet wie folgt :

„Sitjj 5>oint, in 35ir ginien,) ?•

1. gebruar, 1865. )

„2:'^omaö 2:. Sdcrt, SOIa jor u. f. w.

,,^crr 5Waior; ©en 3n^It be« «S^reiben«?, weld^eö @ie

und l)fute bel)änbtgten, baben wir in Srwägung gejogen, unb

erwibcrn auf baffelbe, ba§ man und eine 2{bf^rift beö 93riefd

bcd ^räftbenten J^incoln an J^errn grancid ^. 33Iair, batirt

öom 18, 3anuar, gegeben tjat. Unfere 3nflructioncn lauten

Wie folgt:
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„„gtic^mont), 28. Januar, 1865» .

, . ,,„3lt Uebereinflimmung mit bem ^Briefe beö ^crrn Sincotn,

»oöon eine 2lbfc^rift beilicgt, rooöcit Sic ©id) bei^ufö einer »er*

traulid^en Sefprec^ung mit bemfelben nai^ S!Ba[()ington begeben.

©ie »oücn mit i^m über bie Streitfragen, bie ben gegenwärtigen

.Krieg öeranlapt i)aben, unt) über bie ?0^ittel unt> 2Bege, t>en

grieben jn)if(^en ben beiben Sanbern ^er^uftetlen, öertjanbeln.

.Tf SJÜt ber größten ^oc^a(^tung unb öigebent^eit,

üm-2ny: 3effcrfon 3) a ö i «>ft/^,7j

„2ß{r tt)ünf(^en bnr^ eine Sonfercnj in Srfa^rung ju brin*

gen, ob ein e^renvoöcr ^rieben gwifc^en ben beiben Sänbern

l^crbeigefü^rt tucrben fann.

„Unfern 3nftructionen gemäf werben wir unö bemühen, eine

ßufammenfunft mit bem ^räfibenten ?incoIn ju SBafbington ju

erhalten, boc^ jtnb wir auc^ willen^, mit irgenb einem SSeöoK'

mä(^tigten bcplben an einem anbern Drtc gu conferiren. @«

ifl unfer aufrichtiger SBunfc^, bap ein e^renüoöer gfUbc^ ge^

f^Iojfen werbe. J^oc^ac^tungövoü,

Sllcranber ^. (Stephen #,

9t. 5J«. a:. ^ u n t c r,

3o^n 21. eampbell." r,

./Sin ®d)reiben btefer J^errcn, welches fpäter an ben ©eneral

®rant gerii^tet würbe, ifl bereite mit bem 33cri(^tc beS 'iSlaiht

Ccfert »om 1. b, mitget^eilt worben.

2luc^ fa^ ic^ ^ier jum erjlen 'Malt ben folgenben S3rief :

[3lbf(^rtft.]
:tirist\

«S i t p J? P. j.Ä t, in 25.1 T$i nl e .n,,L ,

,;

„I t) m a 3 2;. ffi df c r t, 2)'? a J r «.
f. w.

„^ e r r 5)? a j r : Da 3^re 3nftructionen eö 3bnen nid>t

geftatten, bie ©ebingungen ju änbern, unter welken ©ic unö

einen ^af geben fönnen, fo crüiiren wir unv5 bereit, bel)ufö

einer Sonferenj mit einem ©eöoUmä^tigten beö $>väfibcnten

Sincoln nadb ber geftung SRonroe ju geben. !Der S3rief, ben

ßincoln am 18. 3anuar an granciö 9>* ^t«»^ gerichtet ^at,
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toüxit ber Sonferenj jur Saft^ bienen» 2lu(^ jtnt» rotv Bereit,

anbcrn 33orfc^Iägen ®e^ör ju geben, »orauögefe^t, ba^ biefelben

mit fcen ^rindpien ter ©elbftregierung unt» ber ^olUnö^tt nid|t

im Sßibcrfpruf^ jle^en.

„Söir münfc^en ju erfahren, ob bem S5tutöergic§en ein (Snbe

gemacht njerben fann, unb ti wirb unfer cifrigflc^ Seflrcben fein,

grieben ^erbci^ufül^rett.

„2öir bemerfen ausbrücflic^, ba§ wir nur jum ^wtät einer ver-

traulichen 33efpre(i^ung 5>äj[e annehmen unb uni anberteeitig

im SSoraug nic^t binben fönnen.

^od^a(^tungöüon,
'•* '*'^'"

Slleyanber ^. ®t c> ]|'e n^,

3. 2t. Sa mp bell,
01. m, %, ^ u n t c r."

„2lnmcrfung.
—

SSorjlel^enbeö ©(^reiben würbe mir am 2.

gebruar, um l^alb fünf U^r 9lac^mittagö, burc^ Oberfllieutenant

^abtoä, ber jum <BtaU beö ©cnerai^ ®rant geprt, eingei^änbigt

Z^emaß %. ^ätxt, maiox u.
f. »."

2lm 3., SWorgen«, famen bic Ferren ©tcp:^enä, Runter nnb

dam^litU an SSorb unfern Dämpfer« unb Ratten mit bem

©taatöminijlcr unb mir eine me^r^ünbige Untcrrebung. ^eine

3eugen waren anwefenb, nid&tö würbe abgelefen ;
bie 35ert)anb-

lung ging
— bem ©inüerftänbnif entfprec&enb

— münblic^

ttor fl(^.

SBir unfrerfeita führten bic Unterrebung in Uebereinjtimmung

mit bcn 3nflructionen, bie bem ©taatöminiftcr gegeben würben

unb bie eben mitgct^eilt finb, Die Sommiprc fc^ienen eine

Srörterung betreffe ber ^erflellung ber Union tiertagen 3U

woöen unb bemerften, baf i e U e i c^ t eine Söieberticreinigung

llattftnben fönne. 3)ie ßonferenj »erlief refultatlo«. 3^
^alt bie S^re, 3^nen obigen SBeric^t, ber Slüeg enthält, wo« auf

biefelbe SSejug :^at, ju unterbreiten.

21. Sin CO In.

Dbiger 33erid^t maä^tt einen günftigen Sinbrucf auf ba« 5>u-

bUfum, jDae S3olf war je^t cntfc^loffener benn je, bie 3lebeU
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Hon ju Soben ju n?crfcn. SBie bcn ©üblänbctn Ut <Baä)t auf-

gelegt würbe, ifl aus nad^lie^cnber S3otfd^aft bc« 3lefceUcnpraP-

benten, feie am 7. gel6ruar im StiÄmont) Sß^ig »eröffentlid^t

toutU, crfld^tlid^:

Sin ten ©enat unb ba« Sleprafcntantcn^aua bcr

Sonföberirten Staaten:

Da mir eine fc^riftlid^e Srflärung jugefleHt »urbe, au« ber

^eröorging, bap ber ^räflbent ber SJercinigten «Staaten ju grie*

bcnöunter^anbtungcn, bic feinen amtlid^cn S^arafter tragen

foßten, bereit fei, fo erfüllte id^ bic J^erren 2iler. ^. ©tep^en«,

St. 5Jt. Z, .Runter unb 3o^n ^. ßami^Befl jtc^ ouf ben 5ßcg ju

maci^en, um mit ^errn Sincoln, ober einem Seöoflmad^tigten

beflfelben, ^u conferiren.

3d^ lege hiermit bem ßongreffe ben 8erid^t Jener Ferren »or,

<Sie »erben a\i& bemfelben erfeljen, bap ber ?5etnb unbebtngtc Un-

terwerfung unfrerfeitö verlangt unb ba§ ber Songre^ ber berei-

nigten (Staaten einen ßn^a^ jur ßonjtttution angenommen l^at,

infolge welkem aüc ©flauen in grei^eit gefegt werben foUen.

9li(i^monb, 6. geBruar, 1866.

3efferfon 5)a»i«.

Sft i (^ m n b ,
5. gebruar, 1865.

%n ben ?)rafibenten ber Sonföbcrirten Staaten.

SBcrf^er ^err : Syrern ©riefe »om 28. Januar entfpred^enb,

l>aben wir ben 33erfu{!^ gemacht, mit 5lbra^am Sincoln, ^räjlben-

ten ber SSereinigten Staaten, nichtamtliche Unter^anblungen an-

|ulnü))fen.

Demgemäß Ratten wir am S3orb elnc3 X)am)>ffc^iffe«, weld^e«

bet J^ampton Stoabö anferte, mit bem ^^räfibcnten Sincoln unb

bem Staatöminilter am 30. 3anuar eine Sonferenj. Vit Un-

terrcbung bauerte me^re Stunben, unb bic 35erl)ältnijfc, bie ju

berfcTbcn 2lnIo^ gegeben ^abcn, würben nac^ allen Siid^tungen

l^in bcfproc^en.

5)räfibent ?incoTn erTIartc fic^ nur ju bcnjcnigcn grieben^be-

bingungcn bereit, üon bencn in fetner S3otfc^aft, bie er bem Son-

grep testen Dcccmbcr überfanbte, bic Siebe ift.

Der 5)ra|ibent fagte un«, baf er fic^ auf feinen 33ertrag mit ben
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Stutoritäten ber Sonfobedrten (Staaten einlaffcn Vönm, la ba^ 3It •

[(^Itc^cn eineö foId)cn bic 5Inerfennung berfclben aU unabljänQiQt

SRadjt »orauefe^en tuürbc. 33on einer SInerfennung bev S.onfpbe^

ration fonne aber unter feinen Umftänben bie Siebe [ein ; ebenfo==

»enig »würbe of)ne .^erfteüung ber ^tutorität ber S3unbeöregierung

ein Söaffcnftiüftnnb eintreten. 2lt(ein tä fönnten biejentgen, bie fid)

gegen bie ^Bereinigten <Btaattn »ergangen Ratten, eine milbc 33c--

^anblung feinerfeitö cnparten.

2öir würben ebenfalls üon bem S3efc^Iup, ben ber Songre^
am 31. ö. SR. betreffe eineö ßufa^eö jur ißunbeöconftitution

faf te, in Äenntni^ gefegt, ^lac^ biefem ßvi^a^t foß ©rlaoerei

innerhalb ber ^Gereinigten Staaten aufl)ören, unb eö foö nur

berjenigc feiner greil)eit beraubt werben, ber ftc^ eineö ^Berbre«-

^enö f(^ulbig gemad)t I)at.

.... : Sßir iöuMciben mit .&o(^a^tung unb Srgeben^eit,

>nli 'iUfK'ii'nfirii insin Thi ««« -ji.
21 1 e y. .^. @ t e )) | e n 0,9

,h' JR. 9«. 2:. Runter, ,,,

,jt'; 3. 21. eamvbelL ,„

Sit bcm SJrgan »on 3cferfott 2)aöiö (9ii(^monb ©entinet)

erfd^ien ein 2lrtifel, in welchem eö ^ie§, ba§ bie ©üblänber ficb

i:^re Una"b^ängig!eit mit bem ©(^merte ertäm)jfen müßten, wenn

fic nic^t ber «Sflaöerei ant)eimfat(en moötcn.

@nbc Sanuar würbe t>on bem Stebettencongrep ein SHuöfc^u§

ernannt, bejfen 2Üufgabe eö fein foßte, eine 2(brejfe an bie @üb='

länber ju entwerfen. @ö l^ie§ in berfelbcn, ba§ ber .Jlricg für

bie Unab^ängigfeit beö @üben3 mit atler Snergie fortgefe^t wer*

ben foüte, unb ba§ ein Srfolg nic^t ausbleiben fönne, wenn (5i=»

nigfeit obwalten würbe.

ÜDa bie »irginifc^en 2(bgcorbneten 33emerfuttgcn über ben 33ir^

ginier ©ebbon, ben ^rieggminijler ber ©onberbünbler, gemaci^t

Ratten, bie »on einem 9J?angeI an Vertrauen aeugten, fo na:^m

fecrfclbc feine ßntlaffung. So^n S« Srerfinribge, ber ftc& im

gelbe eben nic^t fe^r au^gejeic^net '^atte, würbe fein 5f?ad)foIger.

2lm 25. 3anuar fa^te ber Gongre^ ber ©onberbünbler ben ^t"

fc^lu^, fämmtUd)e 2[rmeen unter einen Dberbcfet)Iel)aber gu (teilen.

^Robert S. 8ee würbe balb nad)()er alö foi^er ernannt. Derfelbc

Äörper fpra^ ftc^ ju ®unjicn ber Sßiebcreinfe^ung beö ®enc»
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vaU 3o:^nflon aus, ten TiMii abgefegt l)atte. Die SIrmec, bie

früf)er üon So^nfion befei)Itgt tuurbe, bcfant» ftd) bermalen, fo

tueit ftc ttüc^cytftirte, unter ^oob'i? ßommanbo. 2Iuf fol^e unb

ä^nli(^e 2ßetfe, namentli^ aud) t)urd) bte Haltung ber treffe gab

ftc^ Un^ufrieben^eit mit !Daöiö funb» Derfelbe fu(^te nun je^t, um

feine '3)o)Jularität toiebcr gu gewinnen, au^ bem gel)lfc^Iagen ber

ßonferen^ Sa^jital ju machen» (Sine grope SSoIföüerfammlung

tvurbe ju 9li(^monb ge'^atten, bie bie 5riebenäöorfd}Iäge Sin»»

coln'ä öermarf unb fic^ für eine gortfe^ung beg ,R!riegeö auß^

fprac^. !l)ai)iö erflärte fic^ bei biefer ©elegen^eit gegen Sßiebcr*

öcreinigung mit bem S^torben unb fagte, bap er mit ber „Sonfö=
beration" flehen ober fallen ttJÜrbe. @r fuc^tc feinen ßui^öxtxn

§!JJut^ einjuflöpen, inbem er bemerfte, bap über ben enblic^en

©ieg ber <Baä^t beö ©übenö fein BJ^e^f^^f obwalten lönne, Sr

würbe fi(^ auf feine anbere 33ebingungen, aU bie 2(nerfennung

ber Unabt)ängigleit ber „ßonföberation" einlajfen, unb um bie*

felbe jU erlangen, würbe er gern (3üt unb 33Iut opfern. (Sine

ri(^monber B^itung fagte, bap ©tep^enö be{)ufg energifc^er gort=

fe^ung beö .^riegeö feine ST^ätigfeit in dJeorgia erneuern würbe.

©enug, es gefc^a^ atteö WÖQÜä^t, um bie @flaöen()alter aufg

neue jum Sßiberftanbe gegen baö ©ouöernement ju entflammen.

3e löerjweifelter eg mit ber «Sac^e beö ©übenö jlanb, beflo tp^

rannifc^er würbe !l)aöiö. (Sr na^m gu atferlei fc^Iec^ten Tlit"

teln feine 3uftuc^t. ^inber unb ©reife würben jum SJtilitär»

bienfle gejwungen ; Sieger würben ebenfalls bewaffnet. See fprac^

ft(^ gegen ferneren Sßiberftanb aus, allein T)at)is würbe noc^ ei«

genftnniger, als er frül)er war. X)en SSorftellungen feiner SHat^*

geber, bie ben 0tutn bes ©übens abwenben woUten, ft^enfte Da*

i)is fein ®e"^i)r. ©eine (Smiffäre, bie ju ^ampton 3floabS mit.

Sincoln unb ©ewarb conferirten, waren augenfc^einlic^ nici^t

mit feiner ^^olitif ein»erftanben.

Unfere Slrmeen Ratten oor bem 4. Wäx^ meiere glänjenbc

©lege erfod)tett, fo baf bas Snbrefultat bes Stiefenfampfes nic^t

länger zweifelhaft fein fonnte. Der (Songrep, ber mit bem

©(^lup ber erften 5)räfibentfc5^aftSperiobe Sincotn's fein (änbc

errei^tc, ^attc bas ©einige gctl)an, bie StebeUton ju unterbrüf»

len. Der wid)tigercn 33efd)lüffc btefes GongreffeS i^ bereits (Sr»

Warnung gefdjc^en; bod) würben auper ben erwät^nten noi^ an*

44
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berc gefaxt, t)ic ntc^t mit ©tillfc^jreigcn üt>ergangcn njerten

fotttcn.

Slm 21. X)ccem'6er 1864 mürbe ber ®rat) cineö S5kc=2lbmtral«

gcfc^ajfen, ber kern 9tange eineö ©eneraüieutenanta entf^jrec^en

foHtc. ^Ibmiral 2). ®. garragut würbe öom ^räftbenten ju

biefem Sofien ernannt, din 23e[(^Iu§ beö Songrejfeö, nad) njcl=

c^cm baö 5Rilitär (t(^ ber ©inmifc^ung in Söa^Ien entl)alten

fottte, würbe foom 5^räftbenten om 25. getruar 1865 genehmigt.

(Sine 2lcte, bic eine 33erme"^rung beö ßinlomnicnö ber 9legicrung

burc^ ßrp^ung ber Snlanbfteuern gum 3tt>ecfc l)atte^ würbe »ont

?)räftbenten am 3. Wär^ 1865 nnterjeid^net. ^urd) einen an"

bern Sefc^tu^, ber an bemfelben ^^age genet>migt würbe, traten

Stenberungen im ßotff^^em ein.

Sin wichtiger (Sefe^entwurf, ber öon ^errn (Sdiot, öon ?Olaf=

fai^ufettg, ausging nnb auf bie (Errichtung einer neuen Slbt^ei^-

lung beö .^riegöminifleriumö 16el)ufö ber Unterftü^ung ^niQt'

laffencr (freedmen) SBegug l^attc, war in ber »or^ergei^enbcn

(öcffton beö 0tcpräfentanten^aufe3 angenommen worben unb

erl)ieU am 3, Wäxi 1865 bie (^ene^^migung be^ ^^räfibenten.

Sefeterer l^atte in folgenber S3otfc^aft ben ßongref auf bie ^ßii^*

tigfeit einer berartigen SJiafregcI aufmcrffam gemacht.

2ltt ben (Senat wnb baö 9le^5rofcnt.antcnl^auö
ber 95ere inigten «Staaten:

(Sie erhalten Beifolgenb einen 23rief, ber öon einem Slusfc^upber

©efetlfc^aftcn jur Unterftü^ung freigelaffener 9ieger (Freedmen's
Aid Societies) in SBofion, 9Zew ?)orf, 5?i)ilabelp^ia unb Sincin=

nati an mic^ gcrid^tet worben ift. T)aä (Sd)reiben fprid)t ft(^

über einen ©egenjlanb oon großer 2ßid)tigfeit aue, unb e^ fc^eint,

baf bicfe Ferren, bie eine ^ot)e «Stellung in ber ©efettfc^aft ein^^

nel^men, bemfelben i^re unget:^ei(tc Slufmerffamleit gefd^enft :^a=

kn. 3Da i(^ felbft feine 3eit ^afee, bie 'Sad)e einge^enb ju pvü'

fcn, fo überlajfe ic^ biefclbc ber S3egutad)tung beö ßongrejfe^.

17. 3)ecemBer, 1863. 21. S i n c o ( n.

Da bie Staaten SSirginien, ^iorb^ unb Süb^ßarolina, (5kor=^,

ci(L, ?^Ioriba, Sllabama, SJiiffiffippi, Souifiana, Xerae, ^rfanfa^
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unb Senneffce flc^ am 8. 9loöembcr 1864 im 3ufianbc ber Sm=

pörung befanbcn, fo faptcn Mit Käufer bc^ Songreffcö unmxU
tclbar öor beut S^^Icn ber Söa^Ifiimmcn bcn Sßefc^lup, jene

(Staaten öon ber Söa^t ctneö ^räftbcnten unb SSiccpräftbenten

auöjufc^Itcpen. Diefcr iBef{^Iu§ tvurbc öom 5>räftbenten am 8,

gebruar unterzeichnet unb nebjl folgenber fpedetten Sotfc^aft an

ben ßongref jurüctgefanbtj

Slnbic achtbaren SJlftglicbcr bcS ©enatö unb

Sle^räfctttantcnl^aufcö:
3)en SBefd^Iuf, nac^ töeld^em gcmiffc ©taatcn in bem 2ßa|)l*

collegtum (Electoral College) nic^t vertreten fein foücn, fenbe

i(| hiermit unterzeichnet gurütf. Die bciben Käufer beö Son^

greffeö, bic in ©emä^eit beg gwölftcn Strtifcl« ber 33unbeööer^

fajfung jufammengetreten finb, ^äbcn ein !Reä)t, biejenigen

Sßal^Ifiimmcn au^aufd^Iicfcn, We ftc für ungefc^Iic^ ^Iten, unb

ber 5)räftbent barf unter fold^en Umftänben fein 35eto einlegen.

(Sä fle^t bem pc^jlen 33camten beö Sanbeö hin 0le^t ju, ba«

ßä^Ien ber 3öa^Ijlimmcn einer Sontrole ju unterwerfen, cbcnfo-

»entg !ann bie J^atfac^e bc« Unterjeic^nenß beö ©efd^Iuffeö aU
ein ?Weinungöaugbru(J feinerfeitg angcfe^^en tuerbcn»

5)räftbentett»o:^nung, 8. gebruar, 1865.

Slbra^am Sincoln.

9lm 4. Wäxi, 1865, gur 5JZittag«flunbc, würbe bic ©effion beg

©ongrefeg gef^tojfen. Die 3ufiänbe beö Sanbeö waren beim

©c^Iujfe ber 5?räftbentf<^aftgperiobc wefentlic^ anberö, aU ju

Slnfang beijfelben. 35or ijier "Balten um biefe 3eit ffl|)
^tan ber

3ufunft mit Sangen entgegen; je^t aber fonntc man ftc^ ge=

grünbete J^offnung auf ein balbigcö Snbe beö SiiefenfampfeS

machen. 2Bäl)renb ber legten brci 9J?onate Ratten unfere Slrmeen

glänjenbe «Siege errungen, öon welchen im folgenben (Sapttel

baö 5^ä^ete mitget^eitt werben foü, unb bie jweite 5^räpbent=^

fc^aftö^eriübe Cincoln'ö begann unter äu^erjl günftigen 33orbe=

beutungen.
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ttmn&it^U^i§^tt^ Äipitil

Stnterfelb§ug öoit 1864 «nb 1865. — Bug ^^txmarCi öoit Sltlaitta na^

©aöanttdl».
—

jjort S[f?c2lKifler »irb mit ©turnt genotttmen.
— Dk SScr^

Jtubung mit Slbmt'ral Da'^Igrcn'ö glotte ercffnct.
—

(SMcimxai) »on ©l^jer^

man befe^t,
—

Bewegungen Coob'^ unb 23eauregarb'«,
—

Sfibjug tn

Scnneffec.
—

©c^lnc^t bei ^ranHin. — 2)ie Slrmeen öor 5t(iff)üille.
—

©trcifjug ©toneman'g unb 33urbribge'«.
—

©c^Iac^t bei 9?af^öifle.
—

SfJieberlage öon §oob'^ Slrmee. — £))3erattoneu gegen SBilinington.
—

Se^lfc^lagen be^ erfien Slngrtff^ auf j^ort giftier.
—

Srfotg ber gtoeiten Un--

terne^mung.
— gort gi[()er t»irb öon Jerr^ unb 35orter genommen.

—
jDperationen ber 5lrmee öor ^'etergburg.

— ©tjerman'ö Sclbjug in ben

Sarolinaö, — Sinna'^me »on SbatlefJon unb SBtImtngton.
—

SJorbringcn

©c^ofielb'g unb Slerrf^'g gegen ©olböboro. — ©c^ladtiten »on Slöer^^boro

«nb SßentonöiKe. — Sefe^ung öon (Solbßboro unb 93ereinigung ber brei

.Slrmeen in 9'?orb«SaroIina. — Setoegungen in SSirginien.
—

Sonferenj in

,: eitv 55otnt.

^aä^'Dtm ®tMtal 'B^txman bic Slrmcc ^ooVä »on fccr 2ltlanta

unti ß^attanooga 58a'^n in feie Sßilbniffc i>eö norböftlic^en SUabania

getric'ben l^attc, rüjletc er fi^ gu einem neuen gelb^nge. T)aä

^Uma Sion ©eorgia i^ twarm genug, um militärifc^e Dperatio=

nen im Sßinter 3U geflatten, unt> bic überall geiDonnencn 2)or-

t^eilc troüte man otjne S^ergug auöfceuten. ©enetal 3;:^omaö

würbe jur Seobat^tung ^ooV« mit einer jlarfen ©treitmad^t in

S^ennepc gelaffen, njä^renb ber 3fieft ber 2lrmee ben „5Rarfc^

nac^ bem Waxt" antrat. 2lm 12. 5'Joüembcr öerl'ef ©eneral

«S^crman bie ©tabt Äing^on, wo berfelbe naö^ SBeenbigung ber

Verfolgung beg geinbe^, ber eine nörbli(i)e JRii^tung e{nfd)Iug,

fein Hauptquartier aufgefc^Iagen t)atte, unb rücite gegen 5itlanta

ijor. Sr ^atte bereits ben @inmot)nevn befohlen, ben '^\a^ ju

räumen, da wax bics eine ftrenge SHaf regel, bie aber für bie

2lu($fü^rung ber militärifc^en . 5^Iäne not^wenbig t»ar. $Dic
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95orrät()e unb baö öffentltt^e Sigent^um in bcr <Stabt, fo t»ie bic

©tfenba^tt jivifdien SItlanta unb Äingflon trurbcn jerftört

5)ro»{ant3Ügc flanben für einen 9)?arfc^ »on 350 SJJeitcn in S3c=

reitfd)aft, ba ©^crman fccattftc^tigte, feine frül)erc SSaftö mit

einer neuen an bcr atlantif^en ilüfle 3U öertauf(^en.

J^oob :^attc bicfen SinfatI (S()erman'^ nic^t ertttartet, fonfl

würbe er fic^ nic^t an€ ©eorgia entfernt ()a'6en. Sr 6ea'6fld)tigtc

nnnmel)r, biefen Staat üon ben Sinbringlingen gu befreien.

2ln bem ßuQt burc^ ®eorgia na()men baö 14., 15., 17. unb 20,

SIrmeecorpö, fomie jlilpatrict'ö Sleitcrbioifton t^eil. Daö ^cer

beraub im ®anjen axtä ungefähr 70,000 2}^ann. 2)er 2Jtarf(^

üon SItlanta auö Begann am 14. «Rooember.

3Der rechte glügel, auö bem 15. unb 17. ^eerförjjer 16efte:^enb

unb öon ®eneral ^owarb Befehligt, rücfte gen 9)iacon öor, m^^
renb baö 14. unb 20. ßorpö, bie ben linlen glügel 6ilbeten unb

üon ©eneralmajor ©tocum commanbirt würben, gen 2lugufta

marf^irten. Seibe glüget ^erfiörten auf i^rem 9Harf(^c bic

Sifen6at)nen. 2Im 16. S^toöember ücrtrie'6 ©enerat J^owarb ben

Sflebeüenfü^rer Söerfon auö Stoug^^anb^Sleab^. 2lm 17. befe^te

•Oowarb Soncöboro unb 9)?cDonoug^, wä^renb fein 35ortrab mit

feinblic^er Sleiterei unb Infanterie fc^armü^elte. ©eneral

©locum erreid)te an le^tgenanntem Sage ßoöington unb ©ocial

Gircle, wo er bie SSorrat^e unb anbere ©egenftänbe gerflörte.

2lm 18. würbe bie Sifenba^n bei gorfpt^ gefprengt, unb bie 2e-

gisslatur öon Georgia, bie in 9}ZiUebgeöit(e ©i^ungcn get)alten

t)atte, entflog fammt ben ®taatebet)örben. 2lm 19. fc^Iug ^owarb

eine 53rücfe über ben Dcmulgee unb rücfte gegen bie ^auptjiabt

beö Staate^ öor, wa^renb an bemfelben Jage SiJlabifon, an ber

^ugufla Sifenba^n, befe^t unb baö ijffentli^e @igcntl)um ba^

felbft gerftört würbe. %m 20. würbe ®riöwoIböilIe, öflüc^ »ou

SJtacon, an ber ©eorgia Sentralba^n, genommen. I^aä Sifen«

bai)ngeleife unb anbere ©egenftäube bafelbft würben ber S^x^ö-

rung preisgegeben. 9J?acon, welches gut befej^igt unb öon

©taatömilij befe^t war, würbe umgangen, ^owarb 30g am
20. in SJiiüebgetiiüe ein, unb ©t)erman'ö äuperfter linfer glügel

ging an bemfelben Sage über ben C^conec unb befe^te ©reenöboro,

weld)e>5 l^albwegö 3Wifd)en Slugufta unb Sltianta liegt. 2tm 21.,

nac^bem ein Sfleitergefec^t fiattgefunben l;atte, würbe ©orbon
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öom redeten S^ügcl erreicht, »obutt^ eine tütc^tigc Sifcnta'^n^

üerbtnbung mit 9ti(^mont» afegcfc^nitten tüurbe» 2)er fol9ent)e

Jag trurbc mit ber ßerflörung ber Sifenba^n jugcbrac^t, unb

am 23. fc^Iug Söolcott'ö SSrigabe, bie jum 15. ^nxUxpn gehörte

unb eine 9tecognoöcirung nac^ ^JZacon ju unternommen t)attc,

eine feinblic^c ^p'äljtüxuppt in bie glud^t. 3)er läng^ ber

®eorgia ßentralba^n üorrücfcnbc J^cil ber Strmee fe^te am 26.

über bcn Dconee, wobei Äifpatricf StebeHentru^jj^en unter Sßa^ne,

welche ben Uebergang flreitig machen njottten, fc^Iug. T>ki tt>nr

ber ^auptfäc^Iid^fle Äampf, ber toä^renb beö gelbjugö im 3nncrn

beö (Staate« »orftet. !Der 14. unb 20. ^eerförper l^atten etwa«

früher "bü SJliÜebgeöiHe, 40 'SHüUn oberhalb, ben gluf über*

((^ritten.

2lm 28. langte ber 17. ^eerför^er in ©anbcröDiöc an, gegen

ben Dgeec^ecfluf »orrüdenb, »ä^renb (Slocum'ö Seuten bie ßtt"

flörung ber Georgia Scntratba^n, gwifd^en bem £)conee unb bem

Dgee($ee, aufgetragen »urbe« jDa« 17. (Eotp§ überfc^ritt be«

Dgeed^ec am 30. 9?oöcmber unb folgte ber ©ifenba^n, »ä^renb

ba(3 15. Sor))S bie fübli(^e Seite biefeö glujfeö entlang mar»-

fc^irte. Söä^rcnb ber näc^^en 8 Slage rücftc bie Strmee jlctig

»or; i:^re glanfen waren gut gefc^ü^t unb würben nur wenig

burd^ bie Sfleiterei bcg geinbe« genecft. 2öä|renb be« ganjen

2J?arf(^e« :^atte e« an gutter für ^ferbe niä^t gefehlt ;
bie 3;ru))*

pm würben mit Sebenämitteln gut »erforgt unb bie J^iere,

bercn Sa^l f!c^ »erme^rt f^attt, befanbcn fic^ in vortrefflichem

Bufianbc.

2)iefer ßviQ burc^ ©eorgia würbe öon taufenben lion «Sllaöen

mit greuben begrübt. ^Jiad^ric^ten öon ber grofen Sypebition

fa"^ man im 9lorben mit Spannung entgegen. (Sine glotte, un"==

tcr SIbmiral X)a:^Igren, war unterbeffen in ber 9iä^e öon @a=>

»anno'^ angefommen, um bie lange unterbro(ä)ene 33erbinbung

mit SBaf^ington wieber leraufteüen.

©er geinb l^atte bei ber Sifenba'^nbrüde über ben üeinen

Dgee(^ec einige Srbwerfe aufgeworfen, jog fl^ jleboi^ üor ber

erften Diöipon be« 17. J^eer^aufenö jurücf. !Die ganae Streit*

mai^t bc« geinbe« war am 9. Deccmber hinter ^Serfc^anjungen,

13 9)^eilen öon Saöanna^, concentrirt. S)ie obengenannte T)i*

üifton, bie angejt^t« bc« geinbe« burc^ einen Sumpf watete,
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woki bell Seuten manchmal feaö Sßaffcr bis an W Srufl ging,

trieb benfelben
—

tro0 eineö heftigen Strtitleriefeuerö
—auö feinen

SBerfcn, tie at^bann öon unferen S^rujjpen befe^t würben. X;ic

^tUütn fielen auf eine anbere Sinie, 3 biö 4 SReilen »on ber

<Stabt, bie man bei einer <S|)ä^ung am 10. burc^ einen tiefen

©umpf gebedt fanb, jurücf. 2)iefer @umpf, ber burc^ einen oom

Saöanna^ nac^ bem Dgeec^eefiuffe gefc^nittenen C^anal fünjllic^

öertieft morben war, fonnte nic^t burc^watet werben. S^iai^bem bie

Sl)ar{e|ton Sifenbaljn U& jum ©attannol^fiujfe, fowie bie ißrüdfc

über biefen glup jerftört worben war, nahmen ba0 14. unb 20.

Slrmcccorp^ öor ber @tabt «Stellung.

Daö 15. Sorj)^ war bei .ßing'ö 33ribgc über ben Dgcec^ec ge=»

gangen unb ^atte 7 9J?eilen öon ©aöanna^ bie ®oIf=(Jifenba:^n

erreicht. 'BaS 17. Sorpö bewegte ftc^ nac^ bem reiften S^ügel,

um baä 15., welc^eö gegen bie ©ec öorgefc^oben würbe, abjuliJfen.

2lm Slbenb be^ 15. X)ecember na^^m bie gweite IDiöifion beö

15. gorpö, unter ©eneral ^a^tn, tai gort SJicSttiijier ein. @ö

war bieg eine g(änaenbe Söaffent^at, unb c^ war je^t bie 33er=

binbung mit ber gtottc beö Sibmiralä !I)a^Igren ijergefteüt, T)k

Äunbe öon „©^erman'ö 5Warf(^c nad) bem 'iSJleen" üerbreitete

ftc^ je^t bur^ö ganje Sanb. gort 9)k2lüifter liegt 4 ^üUn
öom Slugftujfec be« Dgeed^ee, wo Da^Igren'ö glotte ftc^ befanb.

Söä^renb ber näc^ftcn Jage würbe mit bem ßerftören ber Qu

fenba:^n fortgefat)ren, unb <Sc^armü^el fanben jiatt. Die <Stabt

@a»anna^ würbe am 21. X)ecember in 33ejt0 genommen. @ine

9)?afc ^aumwotte unb anbereö (Jigent^um war bort aufgcfpei»

(^ert. X)er geinb, unter ^arbee, entfam über ben ©aöanna:^=

flup na(^ ß^arlejion. X)icfe Srfotge erregten bie größte greube

im 9iorben, unb man lonnte fic^ mit Siecht ber Hoffnung auf

einen balbigen grieben Eingeben.

^oob unb Seauregarb waren in ienneffee cingefatten, allein

ber @infaü erregte feine ernftlic^c Seforgnip. Die Bewegung

^oob'ö nac^ bem Söeftcn bra(^te ben (S^aupla^ ber Dpcrationen

bem 5>iiffif|lppi unb Dt)io unb beren 9lebcnflüffcn nal)c, fo bap

©eneral J^omaö 33erflärfungen unb ßuf"^)"" ^^^^^ erl)alten

fonnte, wä^renb ®rierfon'ö Sieiterei unb anbere @treit!räfte im

9iücfen beö geinbeö ©treifjüge burd) 5Jiifrtfrtppi unb 2llabama

machten. Die 2inie bcö ©eneral Il^omai?, bie eine bcbeutenbe
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l'ängc \}atte, ivurtc I)tn unb iDtcber »on ©treifjüglern gencdtt.

gorveft mad)tc üor So^nfonöiüc, am Jenucjfee, wo 2;^omad 9tic*

berlagen i)atte, fein Srfc^eincn, ^flanjte o6erI)a(6 unb unteri^alb

bcr (Statt ^Batterien auf unb nal)m biefelbc am 4. yio'oembn

ein. !Drei fcled)bef{i)lagene Äanonenbötc, eine Stnja^I »on

iran^portfc^ipn, S3ar!cn unb eine grope 9}?cnge öon 25orrät^cn

würben 3crftört. ©ei SSutPö ®ap, im öfili*en Slcnnejfee, auf

bem äu^erften linlen glügel ber 2lrmee üon 3;^omaö, mürbe and:}

©eneral ®ittem burc^ eine überlegene 9)lad)t angegriffen unb ge^

fd>Iagcn, »crlor feinen 3;ro§ unb feine Strtiücrie unb mupte auf

^norüiöe gurüdfaüen.

9ta(^bem ^oob ©aviegüitle im norböfilid^en Sllafcama »erkf^

fen liatte, feiö tvot)in er öon bem größeren Sl^eilc tion ®^erman'ö

©trcitmac^t »erfolgt mürbe, ging er fübtuärtö nad) 3adfonöiüe,

öon too er eine norbn?eflUd)c 9fiid)tung
—

nad) bem Jenneffeeftuffc—
cinf(^Iug. (Sr machte fic^ am 22. Dftokr auf ben 2Beg unb

:^ielt ft(fe eine 3eitlang in ber 9?ä^e »on SinöcumMa auf, wal)'

renb ein i)on Jl^omaö auögcfanbteg (Eoxpi bei giorence i^n k*

obad)tetc. T)er SKarfc^ ber Slebetlen na^ bem 9iorben begann

ungefähr am 20. ^iooember. Oenerat ©c^oftelb ging am 21.

nacfe 9^ulaöfi, 73 ^Keilen tion 5'iafi)0iöe, jurüd unb 30g bort

feine au« bem 4. unb 23. ßorp« unb anberen Gruppen befte^enbc

(Streitmad)t jufammen. ©ie crftc unb britte IDiüiflon beö 16.

J^eeri)aufeng, unter bem ßommanbo be« ©enerafmajor« %. %
<Smit^, roeld>e ben geinb beoba(^tet tyatten, eilten auf bie ^unbe

'oon ^oob'ö 93eivegung oftwärtsJ, um ju ®d)ofte(b gu ftopen.

3tm 22. befanb ftt^ ^oob 20 i0?eilen »on ^Julaöfi, meieren

^la^ er umgangen l)atte, inbem er »on glorence bircct auf ©a9=
neöboro marfc^irt mar. hierauf fiel ®eneral ©(|oftelb auf So=

lumbia, an ber ©übfeite beö Dudfiuffeö, gurücf. ^oob folgte

fc^neU naä^, inbem er nac^ SJlount 5)Ieafant unb «Spring ^itl

überfe^te, mä^renb ©c^oftelb, feine langen SBagenjüge forgfältig

bedenb, fld) gen granfiin jurüd^og. ÜDie 33orl)ut be« geinbeg

fam mit ber 9lad)t)ut unferer Gruppen in Serüt)rung, unb jtvi»'

f6en ßolumbia unb granfUn fanben (Sc^armü^el ftatt. 33ei

Spring .^itl mürbe am 29. ein Eingriff auf unferc S^eiterei ge»

mad)t. !Die Sage bc-r Slrmee mar einigermaßen gefä()rlid), aüein

^oob mar nid)t im 8tanbe, fein gußyolf in Slctiou ju bringen.
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©c^oftelb'ö 3>crluft Betrug weniger aU 300 5)?ann. (Er »vitrtc

toon ber 3nfantcrie ber Siebellen ni^t eingcf)olt unb erreichte

granlUn am 30. 9loöember jur ^ittag^jcit. ©(^ofielb toat eine

©trecfe öon 55 SOfJeiten gnrürfgefallen unb fcefanb fl^ je^t 18

SD'ieiten öon ^iaf^üiüe. Sine ©c^Iac^t mar jc^t nid)t mel)r ju

»ermeiben. !Die Sinien würben formirt ;
bic 2;ru))pen beö ®e=»

neralö Stanley würben auf bem re(I)ten, bie beä ©eneral^ Go):

auf bem Hnfen glügel aufgefteüt.

2lm 30. 5'ioöember, um 4 ll^r 9la^mittagö, würbe ©c^oftelb

öon jwei feinblic^en ^eert)aufen ((£l)eatam'ö unb See'ö) I)eftig

angegriffen. Die (S^Iac^t bauerte biö na(^ Dunfelwerben, unb bic

jweitc Dioifton beö 4. J^eere<5tl)ei(eö befanb fif^ im :^ei§cften ®e=

fe(^t ^oob würbe auf allen fünften mit fc^werem 33erlufl ju«

rürfgefc^Iagen, wä^renb ber 2?erluil ber Unfrigen gering war.

3)er ©üben war mit ben Jei(^en ber geinbe befäet. (Jö würben etwa

1000 9lebcllen gefangen genommen, unter benen ft(^ General

©orbon fcefanb. Der ^einl) »ertor me^r aU 5000 9)?ann an

Sobten unb S5erwunbeten
; ©eneralmajor SIefeurne unb fünf

SSrigabegeneräle würben getöbtet, fünf ©taböofficiere würben

»erwunbet.

Der 35erl'uft ber Unfrigen betrug etwa 2000 9)?ann. Die

grope Ungleid)^cit biefer 35erlujle fann ni^t Sßunber nel^mcn,

ba bie 9tebetten in bid)ten SO^affen
— 4 Sinien l)0(^

—
met)rma(0

gegen ®(^oftelb'ö S3atterien auftürmten unb burc^ ein wt>()Igc»

ri(%tete3 Slrtiöerie» unb SOtuöfetenfeuer niebergcmäl)t würben.

Die 33er{iärfungen unter ®eneral 21. 3« ©mit^ langten gegen

7 U()r Slbenbö an unb famen fel)r gelegen.

2Öäl)renb ber ^aä^t beö 30. würben bie Unionötruppen nac^

9'iafl)öiUc 3U jurücfbeorbcrt unb nal)men etwa 3 SJ^feilen füblic^

öon biefer ©tabt eine neue (Stellung ein. Die 0tebelIen, burc^

biefe Slüctbewegung ermut^igt, a»ancirten am näc^ften Sage

(bem 1. December), unb am 2lbenb fing baö ©djarmü^eln wieber

an. Die Steiterei ber 9tebeüen ^atte bereite ben 3Serfu^ gemacl)t,

bie (£l)attanooga S3at)n ju fprengen, boc^ würbe ber 5ßerfel)r auf

berfelben nic^t unterbro^en. ©eneral 3;i)omaö l)atte eine Streit»

mac^t bei 2}hirfreeiJboro, baö ftarf befeftigt unb bemannt war.

Die ©eueräle ?!JZilvo9 ««b 9Unt[[eau fül)rten bort ba^ 6om»

manbo. 35on S^attanooga lameu beträ^tlid^e ^ßcvftärfungen.
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©cneral Sooper'g 33rigat»e unb eine 33rigat)e farbiger Ztupptn,

tüeic^e 3o()nfonöit(e öor beffen 3täumung fcefe^t l)ie(ten unb öott

ber J^auptarmee, t»ie ftc^ na^ gronflin jurücfjog, afegef(^nitten

njurten, famen wo^lbeljalten in Slarf^oiüe an. 2)iefer 9tücf3ug

tßiiv'Dt mit gropem ©efc^ii unb o^ne irgenb tvelc^cn 23erluft für

Sc^oftclt)'« 2;rüf ober SIrtiüerie au^gefül)rt.

^oob errichtete fein Hauptquartier etit>a 6 SiJJeilen füblic^ öon

9iaf^t)itle, an ber granfUn Sanbjtrape, mä^renb feine grontebad

®ut ber grau 21. 35. ©rotun, in ber 9lä^c ber SSerfc^anjungen

bcr Slrmcc öon Zl^omai, befe^t ^ielt. Wlan pflanzte axid) auf

ctnem ^üget in ber ^l'di)t ber ^^be ^txtt^ Strafe eine Batterie

auf unb verlängerte bie 35erf(^anjungöHnien bis öor 5fJaf^üit(c,

fo ba§ biefelben vorn ©taatö^aufe unb »on l^otjen fünften in

ber 33orftabt bcutlid^ ju fe^en maren. ^oob'^ ©treitträfte jüaren

fo aufgej^etlt, bap fic auc^ 50?urfree!Sbovo unb ß^ttanooga be*

breiten. Sine rechtzeitige ^Bewegung, bie ©eneral iBurbribgc

gegen bie glanfc ber 2lrmee öon S3recfinribge unt-rrna^m, gwang

benfelben Slnfangö X)ecember jum diMiXiQt bur^ 5Buü'ö ©ap.
3)ie ©encrate ©toneman unb 33urbribge rücften über 33riftoI in

33irginien ein unb errcid)ten gm 15. Deccmber @(abe'i3 (Spring,

ujelc^eö an ber Sifenba()n, 13 5iJieiIen ijftlic^ öon 2ibingbon,

liegt, ©ie fprengten bie 33a^n unb gcrftörten bie ©alja^erfe im

füblici^en 3;^eile jeneg Staate^. 3)iefer ©treifjug ttjar einer ber

erfolgreic^fien beS Krieges, ba burc^ benfelben bie SSerbinbung

jwif^en 9tici^monb unb bem öftlii^en 3;ennejfee unterbrochen

»urbe.

©c^armü^el fielen bei S'Zaf^öitte üor, auc^ machten bie 9te^

bellen ^in unb ntieber Eingriffe auf ^lä^e, bie an ber Sifenba^^n

naÖ^ (Ii)attanooga liegen. 2lm 4. unb ben barauf folgenben

klagen mürben bie Stcbetlen bei SJiurfreeöboro öon iJlouffcau unb

^D^iitro^ gefd)Iagen. !Dic ^Bewegungen beiS geinbeö würben genau

beobachtet, ba man eine 3eitlang glaubte, baf fein Srf^einen

öor 5Raf()öiüe aU ©ecfmantcl eineö anberen 35or^abenö bienen

foüte. (Sine Stebeüenfcbaar öon etwa 4000 ?!J?ann, unter ?9on,

fe^te am 8. !I)ecember 20 ?!)leilen oberhalb gort Donelfon über

ben ßumberlanb unb fc^iug bie 9ti(^tung nac^ Äentucf^ ein. di

würbe jebO(^ balb offenbar, bap ^oob'ö ©treitfräfte f[(f)
öor

9taf()»iüe jufammenjogen. 2;^omaö l)atte biefe ©tabt gut be*



8el6ettöott2Cbral|am8{ncoIn. 699

fcfHgen lapn, unb eg "bcfanti ftd^ eine jlarfc «Streitmad^t inner-

l^alfe tcr 33efc(l{9ungi5n>crfe bcrfelfecn» ©ein Hnfcr g^wse^ lehnte

fic^ im Dflen an ben Sumbertanb, t»ä^rcnt» er in fütwejllici^er

SRic^tung auf feinem regten S^wöct flavfc 3Serfd)an3.ungen l^atte

aufttjerfen laffen. Unterhalb unterflü^ten Kanonenboote 't)tn

rechten glügel. ^ic ©tabt t»ar t^^eiU öon natürlichen, t^eilö

»on fünflHc^en SSert^eitiigungölinien »öHig eingefc^Iopn,

3e^t fa^te man ben 33efd^Iu§, angrifföwcife ju »erfahren,

^oob, ber bcn größeren 2;i)eil be« mittleren 3;enne[fee fccfe^t

l^attc unb feine 2lrmec auf Soften beö ?anbeö unterhielt, fachte

einen Äam^f ju öermeiben» ©eneral 3:t)oma!3 t)atte feine (Streit=

ma(^t in folgenbcr Drbnung aufgefktit : auf bcm linfen S^ügel,

ber fi(^ an ben ßumfeerlanb lehnte, |lanb ber oon ®eneral

©teebman commanbirte ^eer^ufen ;
baö linte Sentrum Bilbetc

ba« 4. (loxps, »etc^eg in 2ibti?efenl)eit bcö ©eneral« (Stanley,

ber in ber ©c^Iac^t 6ei granflin f(^iDer öerwunbet »orbcn war,

»on ©cneral Z, % 2ßoob befehligt tvurbc
;
im rechten Zentrum

^anb baä Slrmeecor]}« beö ©eneralö 21. 3. ®mit(), aue 2 ©iöi»

fionen befle^enb, fowic ©c^offelb'g Sleferöecorpö (baö 23.), unb

cuf bem äu^erflen rechten %lviQt\ war bie 0ieiterei beö ®encral^

Sßilfon ju f5«P ^Joj^irt. Sediere würbe t>om gluffc au& burdb

eine ©iioifton beä 9J?iff[fftp)3i ©efi^waberö, welc^eö Sontre=

3lbmirai <S. ?) See befehligte, unter^ü^t.

^m 15. !December, 9)?orgenö neun U^^r, eröffnete ©eneral

Sßilfon bie @c^Ia(^t auf bem rechten glügcl, inbem feine tapferen

3:ru|)pen bie feinbU(^en 33ruftwel)ren erflürmten. jDic anberen

Sorp0, mit 2iuöna^me beö öon ©teebman, nahmen jel^t am

Kampfe t^eil. Der linfc glüget beö geinbcö würbe öom ^lu^t

auä beinai)c bis an bie Sanbjtra^e nac^ granftin, eine ©tredfe

t>on me^r alö fünf Sl^eilcn, wo bas Zentrum unb ber rechte glügel

ber ^tUUtn jtanben, gurütfgebrängt. 5ht^ baö Sentrum beö

fJeinbciS würbe brei Tltihn jurücfgeworfen. Sin fc^r erfolgrei*

c^er Eingriff würbe öon 6 farbigen 9iegtmentern gemacht, bie

0tains' ^iÜ crftürmten unb bie alebeüen, bie biefe ©teüung

bcfc^t l)ielten, in bie gluckt f*Iugen. T)tx geinb öerlor alle

feine SScrfc^anjungen
— auögencmmcn bie auf feinem äu^er^en

rechten Slügcl, auf weld)en fein Singriff gentad)t würbe — fowie

16 ©tüd ©efc^ü^, einen Z1^nl feinet 3;rainö, ungefähr 1000
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Wlann an ©efangenen unb 600 ZoW unt) 3?crmunbete. !Eie

SScrluj^c ter Unfrtgen tvaren an tiefem Zao^e nic^t IJebeutent)
;

bic 2ln3at)l ter lobten unt» 33ertt>unt)eten fcctrug ettua 500

iSlann.

^oot) gpg in bcr 5^ac^t beö 15. ben regten glügel feiner 5Irmec

öom Shiffe gurüdf unb na^m längö ber „©rann^ 2Bt)ite C^iüö"

eine neue ©tetlung ein, ittobei er feine Sinien gufammengog,

2lm 16. jüurbe ber Singriff öon unfcren S^ruppen, bie faflbiefelfce

©teüung njic am öort)erget)enben 3xigc inne l^attcn, erneuert.

%U iaä SBerjiel^en eineö biegten 9?efcelö bie ©tellung be^ geinbeg

ent()ütlte, umging ©^opelb gef^icft ben linfen Flügel beffelben,

ivä|irenb ©tecbman gegen bic gronte öorrücftc unb «J^imbatC^

T)iöifion bic SRcttellcn au^ i{)ren öorgcf^obenen Sßerfen hjarf.

3e^t Iie§ %l)omai einen 2tngriff läng« ber ganjen IMnie machen,

infolge bejfcn ber linfc Slüget unb ba^ Zentrum ber 9tebeIIcn

»ollftänbig burciibrod^en '.würben. Sßcob unb ©teebman njarfen

je0t it)re ©treitfräfte gegen ^oob'ö re(^ten S^wge'f/ löcl^cr Bio

ba^in noc^ fefl geftanben Mtte. ^e^t entbrannte ein l^eftigcr

^ampf, ber eine gänjlic^c 5'lieberlage beö geinbeö jur golge t)atte.

^oob jog ft(^ fcalb nai^ ?!)?ittag jurütf unb lie^ feine Jobtcn auf

bem ©c^lad)tfelbc. ©ein 2?erlufl an Slobten unb SSerivunbctcn

öor 5flaft)0ittc feetrug etwa 3000 9}Zann. Sluferbcm öerlor er

öielc .Jtanoncn. Dicfer (Sieg, baö SHefuItat eine« swcitägigett

.Kampfe^, tt>ar einer ber micl)tigfien, bie iwä^renb beö Krieges

erfochten irorbcn ftnb. 2^er ft^ jurücfjie^enbe geinb nnirbe über

granfütt ^inauö »erfolgt. 2tm 17, fprengtc ber Sfteitergenerat

^at^ fec^« 5J?eiIen t)inter granflin bie au^ ©tetienfon's 3nfan^

terie^Diöifton unb einer 53rigabc Sieiterei bej^e^enbc 5^ad):^ut ber

9lebenen auöeinanber, nat)m 3 Kanonen unb mad^tc »icle ju

®cfangencn.

Die 35erfoIgung bcö ?5«^nbc3 würbe mc^rc Sage burd^ 3nfan=
teric unb Sftcitcrci erfolgreid) fortgcfe^t. Der SSortrob ber fliC'

:^enben Slrmee erreichte am 21. gtorencc unb überfc^ritt ben

Slenncffee, tüä()renb eine anberc Golonne ben g^np l)inaufjog

unb bei Sainbribgc, ober in ber 9]ät)c ber ^Oiünbung beö S(f=

fluffeö überfc^tc. Sßoob, ©eneral ber 4. ^>cere^abtl)eilung, nal)m

an ber S3erfoIgung t^eil, luä^renb ©eneral ©teebman, bejfcn

2;ruppcn auf ber Sifcnba^n nac^ Simej^one Sreef tranöportirt
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tüurfccn, am 25. gen ©ecatur ntarf(^irte. X)er JRefl öon ^oob'ö

Slrmcc, berctt Hintertreffen burc^ gorreft'ö Sieiterei gebecft würbe,

cntfam mit geringem SBcrlujlc unb 30g fici^ nad) bem 3nnern öon

®eorgta jurüdf.

Hoob war mit etwa 40,000 5)Zann in Jenneffec eingefallen.

35on biefer Slnjal^l »erlor er etwa bic -Oälfte, fowie 18 (Bta6ö=

offigicre nnb 68 Kanonen.

S^c Hoob in S^enneffee einfiel, war Seauregarb na(^ ®eorgia

gegangen, um ©i)erman entgegen ju treten, !Dag 33oI! ga6

feiner Slufforberung, ben „Einbringungen" SBibe'rflanb 3U leiftcn,

feine ?5otge» S^on, ber einen ©treifgug nod) Äentucf^ gemacht

l^attc, machte ^jlö^Iid) Äe^rt unb fuc^te nac^ bem ©üben ju

entfommen. Senneffee unb Äentucf^ würben feit biefer ßeit öon

ßinfäüen öerfc^ont. T)it ©ecefftoni^en :^atten fi^weren 33erlufl

erlitten, gerabc wie e« M bem ©treifjuge öon ^ricc burc^ 9J?if*

fouri ber gaE war. Siele berfelkn fc^loffen pc^ ber Slrmee bc3

geinbeö an.

Die Slocfabc bcg ^afeng üon Söilmington in 5torb=Sarolina,

wenige 5Reilen o'&erl)alb ber SRünbung beö ßape gear^uffe«,

war infolge ber eigent^ümlid)en S3efd)affen:^eit ber Jlüfte mit

/jro^cn (Sc^wierigfeitcn »erbunben. 3nfolgc ber SBad^famfeit

unferer glotte war baö SBre^en ber SBlocfabe ber anberen füb-

li^cn .^äfen beinatie eine UnmögHd)feit geworben. Der 33erfe^r,

ber mittele beö Hafens öon SÖilmington mit bem Slu^lanbe

unterl)alten würbe, gereichte ben Siebellen ju großem 33ortl)eitc.

Da bie ®egcnwart ber Slrmeen in anberen 3;i)etlen bCiS !2anbcg

notljwenbig war, fo ^atte man bic Einnahme öon 2Bilmington

öon ber Sanbfeite no^ ni(fet bewerljteüigen lönncn. Die glotte

fonnte gegen 3fti(^monb öom Sameöfinffe auö nic^tö aui3rtd)tcn,

unb man entfc^lop fl(^ ba:^er, benjenigen 2;:^eil bc^ norbatlanti-

fc^en (Defc^wabcrö, welker bie (Srpebitton unter ©eneral 33utler

nad) Sit9 ^^oint begleitet l^atte, anberweitig 3U »erwenben.

Diefe g^ottc würbe bemgemä^ um me'^re ©djijfe »ermet^rt unb

gu einer Srpebition gegen SÖilmington au^gerüftet. Sine !^anb=

mad)t fotlte mit ber glotte Jpanb in Jpanb gel)en. D. D. Wörter,

ber im ©ommer 1864 baö Gommanbo beö 9}ciffiffi)5pigef(^waberg

bem Slbmiral ®. 5>. See abgetreten ^atte, würbe gum '^bmiral

ber Spotte, bie gegen Sßilmington o))ertren fotlte unb beren ^Uis-
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rüjiung im SlJionat 2lugujl t^rcit Stnfang na^m, ernannt, Stne

Santmat^t, unter ©encral Söei^el, t)ic gur 2lrmce itd ^amti

gel^örtc, irurbc unter t»er DBeraufft(^t te^ ©eneralö S3utler bc»

^ufö t>er SJJitmirfung beim 2lngrtjfe auf bic geftung^icerfe oon

Söilmington au«gerüftet. gort Sif<i)cr, »elc^eö ben Singang
in ben dapt gearflup be^errfd^tc, twotltc man juerfl einnet)mcn.

®enerat Söei^el'^ ©treitma^t fegelte unter Begleitung öon

©cneral ^Butler am 14. 2)eccmber, 5flo^mittagi3, öon ber ß^efa=

peafe S3ai ab unb erreid)te am folgenben Jage ben Drt beig Sien*

bc3=oou« (®telt))ta^). Stbmiral 5^orter, auf bic ßurüftung bcö

©c^iffjs 2ouifiana wartenb, auf welchem man eine grofc SJiajfe

©c^iefpulöer in ber Wdl)t besS gortö erplobiren toollte, oerlief

Seaufort in 9lorb=SaroUna nic^t oor bem 18. @in ©türm »er»

gögerte am 20. bie Operationen ber glotte. 2lm 23. fut)r Som=

mobore 9l:^inb mit bem «Sd^iffe Souifiana, n^elc^eg tnie ein S3Io*

dabebrcc^er auöfa:^ unb beim Stngriff auf f^ort gif^er öerroenbct

»erben fotite, ah, @r anferte ba^ ga^rjeug auf eine (äntfer*

nung öon 400 gjarbö öon ben Sßäüen bc« gortö unb fterftc einen

langfam brenncnben 3ü"^cf ö^t. !Dic SJtannfc^aft fam wo^U

behalten gur glottc jurüd. Die ßrplofion erfolgte am 24., um'

2 U^r SJZorgenö, in einer Entfernung öon ctjt>a 25 SJZeilen öon

ber ^auptf[otte. Slbmiral 5>orter beri(^tete, bap bie @r[c^üttc:=

rung bei weitem nic^t fo heftig war, al<3 man eriüartetc. ^aä^

©eneral Butler cntjünbeten ft(^ öon me^r aU 100 Tonnen ^^ul-^

»er, bic fic^ am 33orb bcfanben, nic^t me:^r aU ein Qt))nttL

2)aö 5>uber ^attc man in ©ä(!e einge^sadt.

2)urd^ bie 3ttfüjtung beö ©c^iffeö 2ouiftana gingen jwei obct

brei Xage, tvä^renb welker 3cit S3utler'ö Jru^jpen gum Eingriff

bereit waren, verloren, ©ofort na^ ^^orter'«; Slnlunft würben

33utler'ö Srangportf^iffc infolge eines l^eftigen @tur-mcö jur

S{vittf)x nac^ bem ^afen öon SBeaufort, 65 §0?eilen entfernt, ge=

jwungcn, £)ort befanb fld) Butler, ber »orauöfe^te, baf ber

2lbmiral o^nc Slnjeige an bie Strmec nid^tö unternehmen würbe,

jur 3eit ber ©rploflon. 3tt ber 9lac^t, bie auf bie Srjjlofion

bcö ©d^iffeö Souifiana folgte, langten S3erjiärfungen, bie »on

Sßilmington famen, in gort gtf^er an.

S(m 24., gegen 50^ittag, griff Slbmiral Porter, of)ne auf bic

Slnlunft bcä ®enerals Butler ju warten, baö gort «n. <Bdnt
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Sinie bejlanfc aus folgenbctt ga'^rjcugcn : Sronftbci?, Sanonicu«,

SKa^opac, ?0?onat>nocf, !9tinncfota, Solorabo, VRo^can, Ju^ca^

rora, 3öabaf^, ©u^que^anna, Sroofl^n, ^ot»!^attan, Suniata,

©eneca, ©^cnantoa^, 5^attjtu;:et, Siconberoga, SJtacftnatt), SO^au^

ntec, gjanttc, .Kanfag, 3ta^ca, £}uafcr Sit^, ^OlonticcÜo, 9t^ot)c

3ölant>, ©afacuö, S^ippetra, Döceola, Jacon^, 5>ontoofuc,

Santiago tc Suba, gort 3acffon unt SBanterHIt» 3Die jrrcitc

Sinic würbe öon ücincn gatjrjcugen, nämlic^ bem 2lrteö, ^ott>-

qua^, Uöilbcrnef , d^erolec, 91. D. 35ancc, 2lnemone, Soluö, ®et^

t^gburg, Sllafeama, ^cpflonc (State, ffianf^ee, ßitima, Stüian,

Srtötam @^anb9, S3ritannia, ©oucrnor S3u(fing^am unb iJian*

femottb gebilbet.

S^iac^bcm bic glottc fünf ©tunbcn lang baö gort kf^offen,

burd^ bic Kanonen beffelben unb burÄ baö ©pringen eincö fc^we^

res ©efd^ü^eg am S3orb beö Sticonberoga ®^aben unb SSerlufl

an SUlenfc^enlefeen erlitten l^attc, 30g fie ftd^ jurürf. Slbmiral

5)orter Berichtete, ba§ burc^ bie SriJtofion »on jttJei ^uhtxmaQa-

jinen an mehren ©teilen 33ranb in bcr gej^c öerurfac^t worben

fei unb baf er bie ©efc^ü^c berfelben momentan gum «Sc^tpeigen

gebracht ^ätte»

©eneral S3utler's 3;rup^?en famcn in ber ^aä^t bcs 24. on,

unb am 25., gegen SJ'iittag, »urben 2200 feiner Seute unter bem

<Bdcju^t ber Spotte gelanbet. 2)a0 33efc^ie§en beö fjortö »ar an

bemfelben S^age in ber ^xixi^t erneuert tt?orben unb würbe J»ä^=

tcnb ber SMuöfc^iffung bcr 3;ru)>|)cn, bie 5 SOleiten nac^ Djlen ju

tenjcrffteUigt würbe, fortgefe^t. ®cneral Sßei^el lief eine

5)Iän!Iertru^)pe unter bem (^ä^n^t bes SSombarbcment« auf eine

Entfernung öon 50 glarbö gegen ba« gort öorrüdfcn, nac^bem

er jwei ©tranbbatterien genommen unb eine Slnja^I SititUtn ju

©efangenen gemacht l^attc. Sin S3erennen bcg ^la^tä fc^icn

nic^t rat^fam ju fein. 2ln bemfeI6en Stbenb gab ©eneral SSut-

Icr ißcfe^I 3ur 3ßiebereinfcbiffung ber Xru^jpen unb benac^ric^*

tigtc Slbmiral Porter, bap er nad) ^ampton 9toabö abfegein

»erbe, fobalb bie Jran^^jortfc^iffe in 33ereitf^aft fein würben, .

Sr fügte fttnju: „2)ic 3ugenieure unb Dfftciere berichten, bap

ba« gort gif^er fa^ gar feinen ®^aben gelitten ^tte."

©0 enbete bie Srpebition, öon ber man fic^ fo öiel »erf^jroc^en

l^attf. So fel)Ite an einem 3ufammenwirfen beö ^eere« unb
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«
Ux f^Iotte. 0lad^ bcm SBcrtc^tc bcg ©eneralö Sßei^cl, eincg ge=

fd)i(ften 3ngen(eurö wnt) tapferen Dfftcierö ,
lonnte ©cneral

Butler, t)em eine ^Belagerung ni(^t oufgetragcn ttJar, ntd)t

anterö :^anbeln, T)a ein l^eftiger ©türm im Stnjuge mar, fo

ittoüte 33ut(cr flc^ einem Eingriffe öon ^olc'ö ^i»ifton, tie i^m

überlegen unb im Stnrücfen begrijfen tuar, nic^t au^fe^en.

SRan entfi^Iop ftc^ jefeoc^ ju einem abermaligen Slngrife auf

gort giftet» 2)ie militärifc^en ©treitfräfte
—

biefe^ '^a\ ftärfer

aU iia^ erfle SSflal—würben unter ben ^efe^I beö ©eneralmajorö

Sllfreb ^. 3:err9 geftefft, ber in bcr «Radjt be« 12. Sanuar, 1865,

auf ber ^ö^c be^ gortö anfam. 2lm folgenben Jage würbe feine

ganje SJZannfd^aft unter 2)ecfung eine!? fiarfen geuerg gelanbct.

2im 14» machte ©eneral Ztxri) eine forgfältige SRecogno^cirung

unb befd)Iop, einen Singriff auf ba« gort ju tragen. 2(n bem=

felben 2:age lief er ©c^anjen jum ®d)u^ gegen einen etwaigen

Singriff öon 2ßitmington auö aufwerfen. 2)iefe Sinie, quer

über bie ^albinfel flc^ crflrecfenb, würbe öon ©enerat 5^aine'ö

SDiöifion unb Dberfl Slbbotfö SSrigabe befe^t. 2)ie Sefa^ungö--

truppen be|ianbctt mciflcnß aus Siegern unb jaulten etwa 4000

Wann.
2)ic »Ott ®eneral Slrne« bcfc:^ligtc 2)iöi|{on unb eine Slnja^I

öon ?i}?atrofen unb ©eefotbaten fottten ben Singriff unternehmen.

Slm (Sonntag, ben 15. 3anuar, balb nac^ 3 Ut)r Ola^mittag^,

fing nac^ breiftünbigcm S3efc^iepen ber (Sturm auf bie gefte an.

2^ic Seeleute unb (Seefolbaten, 1400 9)tann ftarf, »on Sapitain

©rcefc angefü^^rt, rücften gegen bie Sßäüe »or, wel^e burc^ baö

geuer ber glotte wäl^renb bcr öor^er^e()enben brei Sage beben*

tenb gelitten l^atten, unb eö gelang it)nen tai ^arapet (bieiBrufi=

wel^r) gu erreichen, ^aä) furjem Kampfe würben fie gurücfge^

worfen. ^ie Caitbfeite be« gort^, weld'e am beften befcfttgt

war, würbe »on (Jurtiö, beffen SBrigabe ju ber IDiinfion »on

Slmeö gef)örte, angegriffen, ^t^t bet{)ei(i9ten fi(^ auc^ bie ?cute

beö Sapitaiui? S3reefe, fowie bie 33rigaben »on ^''ennpbader unb

S3ell am Kampfe. @ö würbe mit großer ^artnädigleit gefiimpft;

(Stritt für (Si^ritt rücften bie Unionötruppen öor, wä^renb fte

einem l}eftigen Kugelregen auiJgefe^t waren, bi^ enblidj
— um

5 U^r— bie Hälfte ber Sanbfeite ber gefte genommen war. T)xt.

Gruppen unter Sapitain Sreefe löfien jc^t Slbbott'ö S3rigabe auf
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denjenigen SDerfcn ah, bie 2ßi(mtngton gegenüber lagen, wa^=
rent) (entere bte bret Srigaben, bic ju ber Diotfton öon Slme«

getjörten, »crflärften, 5^ Befanben ftc^ etwa 2200 Stebetlen in

ber gejle, bie :^artnäcfig fic^ üertl^eibigten ; fiebcn Jrauerfen

(S!)ueri»ätte) hjurben öon bcn Unfrigen nac^ heftigem ^an^jfc

genommen. 3wif'^fW ©cncral Ztxxp unb 2lbmirat ^^orter wvix='

ben «Signale auögetaufc^t, unb bie -Jlanonen ber ©c^iffe t^ten

bem geinbe beträchtlichen «Schaben. Srp um 10 \ll)v Slbenb«

würbe bie gefie gänglic^ ttom geinbe gefäubert. T)it 3ithtUtn

fielen auf geberal ^oint, am äuperften Snbe ber .ipalbinfel, ju=

rücf unb würben »on ben Unfrigen »erfolgt. Der 3fte6eUenge=

nerat Sö^iting ergab ftd^ um 9)Zitternac^t mit ben 1800 SUlann,

bie i^m noc^ geblieben waren, auf ®nabe ober Ungnabc.
Die Unfrigen verloren ttnxi 800 'äJJann an ^lobten unb 25er*

Wunbeten; bie Dbcrflen Surtiö unb ^^enn^bacfer würben ge*

fä^rlic^, Dberjl Seil würbe töbtlic^ üerwunbet. 9J?an(^er tapfere

Dfftcier fiel. Der 23erlufi ber 9tebcüen an Slobten unb SSerwun-

beten betrug etwa 400 2)tann. Die (Jinnat)me beö gort gif^^er

würbe im ganjen Sanbe mit großer greube begrübt. Witt bem

S3red^en ber 23locfabc beg ^afen^ öon SBilmington war eö je^t

»orbel.

©eneral SButler würbe am 7. 3«»««'^ be« Sommanbo« bc«

Departemente öon SSirginien unb ©iib^Sarolina entl^oben, unb

(Generalmajor S. D. S. Drb fam an feine ©teile. .Kraft einer

53erorbnung beg Äriegöminijleriumö würben am 3. December

1864 in ber Drganifation ber 2lrmee iti ^amtä 93eränberungen

vorgenommen. Der je^ntc unb ad^tje^nte ^ecregt^eil würben

nämlid^ aufgelöp : aus ben weisen Gruppen, bie ju benfelben

gehörten, würbe ber öierunbjwanjigfie unb aus ben fc^warjen

ber fünfunbjwanjigjle J^eerförper gebilbet. ^raft berfelben

SSerfügung würbe ®eneral Drb 33efe^lö^aber beö öierunb^wan*

gigjlen unb ©eneral SBei^el Sommanbcur beä fünfunbjwanaig*

flen ^eer^aufen«.

2lm 1. December würbe ber SReitergeneral ®regg, ber üor ^e*

teröburg geftanben ^tte, gen ©üben gefanbt, um bie SBelbon

Sifenbat)n ju fprengen unb bie 35orrät^e be^ geinbeS, bie H^ ju

©tonp Sree! Station, etwa jwanjig ?!}?eilcn füblid) üon ^eter^^

bürg befanben, ju jerpren. Sr nal)m ben ^Ia0 an bcmfclben

45 , .
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ZaQt unt) fc^tug bie felntlic^c Snfanterie unt) 9lcttcrct, tie ftc^

öcrfc^angt :^attc «nb »on Sirtitleric «nterftü^t trurbc, in bic

gluckt ®vtQQ erbeutete amei Kanonen, na^^m ettua 200 fRthtU

len gefangen unt» 3erftörte bic ©tattonögetäube, bie @ifentia:^n==

3Üge unb ^ovx'ätt)t, bie für bie feinblic^e Slrmce be^iimmt luaren.

®regg ging eBenfallö nac^ J)uöarö (Station, tveiter füblic^,

richtete aud^ bort ©c^aben an unb traf biefelbe ^aä^t ii?ot)Ifce=

^Iten in feinem Sager tüieber ein.

Um bcm geinbe bie ßufu^^ren, bie berfelBe mittele ber SÖelbon

gifenBa^n erl^alten l^atte, gänglic^ abjufi^neiben, n^urbe tai

^oxp^ beö ©eneralö Söarren nebjl ber brüten !Diüifton, bie 'oon

©eneral üOlott befel^Iigt würbe unb jum jireiten J^eereötl^eüe ge=

^örte, fott»ie bie ^Reiterei beö ©eneralö ®regg, am 7. SDecember

jur Sprengung jener ^a1^n auögefanbt. 9Iac^bem bieg gef(fte==

^en irar, marfAirten bie genannten ©treitfräfte auf ^icfigforb

ju, griffen aber ben ^la^ nii^l on, ba berfelbe eine j^arfe feinb*

Ii(^e 23efa^ung l^attc, T)u 9tebellen flanben auf betben Ufern

beö ?0^el)errin. ^unbert (Sifenbal^nttJagen, mit 5>roöiant bela*

ben, :^atten biefen 5>unft täglich pafftrt. 2öarren, ber auf fei»

nem SJlarfc^e eine 9J?enge SSorrät^e, W^Un unb anbereö Sigen=

ti)um ber fRtUUm ^er^ört l)atte, Ie:^rtc am 12. SDeeember nad^

feinem Sager bei ^^eteröburg inxM, (Seine 33erlufle n^aren

gering; ba« ^auptgefec^t fanb bei 3anett'0 (Station flatt.

3)ie bciben !Diöif[onen beä ^weiten ^eerförperö poftirten ftd^

am 9. auf bcm Hufen glügel 5)^eabe'ö bei ^at(fter'g SRun, um
ein Stbfc^neiben ber (Streitfräfte Sßarrcn'ö, bie jur 3e''ftörung

ber 2ßeIbon (Sifenba^n auögejogcn tvaren, gu öer^^inbern. 2lm

folgenben Jage fe^rten bie beiben J)io{ftonen it)0^1bcl)attett »ic*

ber jurücf.

9lac^bem (S'^erman ber Slrmec ju ©avanna^ fafl einen iWonat

SRu^e gegönnt ^atte, trat er am 15. Januar feinen ?0^arf(^ nac^ ben

Carolinas an. @^e er in (Söüannati anfam, ^atte ft(I> ®en. f^ofter

öon 33eaufort, in (Süb=garoIina, na(^ ©rabamööiHe, an ber S^ar»

lejlon unb (Sattanna"^ @ifenbat)n, auf ben 5öeg gemacht, um bie

Senjegungen (S^erman'ö ju unterflü^cn unb bie 2fufmcr!famfeit

beä geinbes auf jenen 5^un!t ju lenfen. 3)a bie 9tebeIIen glaub*

ten, ba§ (S^erman nac^ 5^ort Sflo^al marf^tren a-tollte, fo tvurbc

eine beträÄtlic^e (Streitmacht, unter ^arbee, ;5ufammcnge3ogen,
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bic go^cr Bei ©ra^amööitte eine ^^icbcrlage Bereitete, goftcr

gewann inbe§ bei ^ocotaligo, in ber 9lä|e ber (Sifenba^n, eine

feflc Stellung. Der rechte glügel ©^erman'ö, unter ©encral

^oroarb, würbe auf Slranöportfc^ipn nac^ Seaufort gefanbt,

öon too auö baö ftebje^ntc Sorpö, Befehligt üon SSIair, o^ne

@c^tt)ierigfeit nad^ ber S^arlcfton Sifenba^n gelangte, 2Im 15.

3anuar gewann bajyelBe Bei ^ocotaligo eine fiebere ^ofttion.

6ine ^roöiantbaftö würbe an ber SKünbung bes ^^ocotaltgo

33a^eö errietet, öon wo aui man leitet ju SBaffer nac^ ^ort

SHopal gelangen fonnte.

Der linfe glüget ber Slrmee, tion ©eneral ©locum 6efe"^Iigt,

unb Äil))atri(!'ö 9teiterei rüdten gleichzeitig öor, um bei 3flobertä»=

viüe unb Soofewatc^ie, in (Süb=SaroIina, gufammenjuflopen. ®e=

nerallieutenant @rant ^atte ©roöer'ö Diöifton, bie gum neun=

geinten ^eert)aufen ge:^örte, jur S3efe^ung ©aüannal)'^ abgc^

fanbt. (£r liep baö 23. Slrmeecorpg, unter ®eneral ©c^opelb,

öon Jenneffee na^ ^fiorb^^SaroIina marfc^iren, um bort ben ®e=

neralen J^err^ unb ?)almcr in i^ren Operationen im Snnern beö

©taatä bc^ülflic^ ju fein, ©^erman übergab baö ßommanbo

über ©aöanna:^ unb feine ^ortö bem ©eneral gofler unb fc^iffte

jt(^ am 22. 3anuar na^ ^ilton ^eab ein. 9im 24. erreichte er

33Ia{r'0 Säger bei ^ocotaligo. Die öerfc^iebenen Diöifionen,

bie jum fünfjel)nten doxpi get)örten, waren nodfy nic^t gufam*

mcngefiopen : bie unter Sßoob unb ^ajen befanben f{(^ Ui 33eau^

fort, bie unter «Smit^ marfc^irte öon ©aoanna^ au^ bie ^üfle

entlang, unb bie unter ßorfe ^attc Ic^teren ^la^ infolge öon

Uebcrf(^wemmungen unb ©türmen no(^ nic^t »erlaffen fönnen.

2lm 25, machte ©encral ©^erman Demonftrationen gegen bie

3ßerfe, bie ber geinb bei ©alfel)at(^ie in ber Erwartung aufge==

worfcn ^atte, ba§ bie Unionötruppen gen S^arleflon marfcbi==

ren würben, Diefe Demonftrationen würben fortgefe^t, biö ba^

ßurütftretcn ber ©ewäffer ben ©eneral ©locum in ben ©tanb

fe^tc, bag weftli(^e Ufer beg ©aoannai), bi^ ©iftcr'ö gcrr^ bin*

auf, entlang gu marfd)iren. Der Uebcrgang über ben glu^

würbe bier bur^ bot)eö Sßajfer eine ßeitlang oer^ögert. Da
bie öerfd)iebencn Diöifionen beg fünfje^ntcn ^eerbaufen« bei

^ocotaligo jufammengeflo^en waren unb ba bie Sßagenjüge in



708 £cBctt öott SlBra'^am Sincoln.

SScrdtfc^aft flanten, fo fe^tc ftc^ tier xtö^te glügel am 1. getruar

gen 9iorbcn, naö) Sranc^ttittc ju, in Semcgung.

SÖ^ecIcr'^ Sleiterci f^attt bic ©trafen, btc bic 2lrmce auf i'^rent

SBcitcrmarfc^c cinfc^Iagcn tvoUte, burc^ SBauntflämme öerram=

tttctt unt» W 23rüdfcn jer^ört» 2)aö SSataitlon ©c^anggräfecr

(pioneers), tt)et(^cö ju <S^crman'ö Slrmec ge'^örte, machte bic

(Strapen rafc^ pafftrfear. !Der fte'^ge^^nte ^eer|)aufen, ber ba^

rc(^tc Ufer beö ©alfc^atc^ie entlang marf^irte, erreichte am 2.

^JeBruar dii'Dtxä'' Sßrücfc, »ä^^renb bcr fünfjel^nte ^cerlörper, ber

gleic^jeitfg auf einer (Strafe weiter treftlic^ üorrücJte, ju So^er'ö

ßrof SRoabiJ (Äreugwcg) anfam» üDte 2){öifton bei? ©eneralö

^atc^, welche ju gofter'g ^eer ge'^örte, bitct) 6ei ^^ocotaligo,

umging akr, aU bic ^au})tarmec öorrüdtc, bic (Stellung beö

geinbeö am (Salfe^atc^ie unb gtuang benfeifcen, (tc^ hinter ben

Sbijlo gurücf^ujie^en.

S3on So^er'0 Srof Sloabä auö luurbe mit ©eneral Slocum,

bcr noä) immer Id ©ifter'ö gerr^ burc^ (Sümpfe unb Heber*

fc^toemmungcn aufgespalten t»ar, eine SßerMnbung l^ergeftellt.

!Die Sfleiterei Äilpatrid'ö unb gwei Diüiponen, bie ju ber aman*

jigflen ^ecregafct^eilung, unter Sßilliamö, gehörten, Statten ben

(Saöannal^ überfc^ritten unb kfanben ft(^ auf ber öftli^en (Seite

biefeö i^tujfeö. ©enerat Sßiüiam« würbe korbert, mit bem

fftdjit bes Iin!en glügelg fo rafc^ aU möglii^ na^ 93uforb'g

SSrüdfe ju marfc^iren, unb ©eneral ^ilpatridf rücftc über 33arn-

tueÜ Sourt ^oufe nac^ Slacföiüe öor. Se^terer Drt liegt an ber

@üb=SaroIin4 Sifenbal^n, bic »on (5l)arIefton na^ STugujta

fü^rt. ©enerat ^ottJarb überfc^ritt ben Salle:^at(^ie unb rüdte

in geraber Sinie auf SJiibnja^ »or, Jrelcfteö an berfelben @ifen==

H^n liegt. Der geinb ^attc ftc^ bei 33uforb'ö unb 3fiiöerö'

iBrücic öcrfi^anjt, über meiere ber ftcb^etinte ^eerftaufen, nad)bem

bic X)iöif{onen »on SJtomer unb ®. 21. Smit^ ben geinb aui

feiner Stellung vertrieben statten, am 3. gebruar marfi^irte. Um

biefeg ju bewerffteHigen, muf te man burc^ einen Sumpf »aten,

ber fajl brel ?0^eilcn breit ift; ber 33efe^Iö^aber ber X)iöiftonen

ging feinen 2euten mit gutem S3eifpiel üoran. Da« 2ßajfer ging

l^äuftg ben tapferen (Solbaten biö an bic SBrujl, aUein tro^ ber

bitteren Äälte waren pc gute« 9}?utl)ö. ®eirip bai^te mancher

an bie 9)^ärf(^e, bie jur 3eit 2ßiU)clm'« »on Cranien in ben
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^^ieterlanben burc^ Sßapr Qtmaä^t wurtcn. Die fRthtUtnlxu

gate, meiere ttc 33rücfe öcrt^cibtgtc, iüurbc angegriffen unt) na(^

33rand^tttlle jitrücfgetrie^en. T)k Unfrtgen öerloren weniger aU

Muntert ?!Jtann. X)te StebeHen würben »erfolgt unb fielen l)inter

ben Sbi^o jurücf, inbem fte Sranc^üille tiefest ^^ielten* !Der

fiebjel^ntc ^eer^aufen bebro^^te jenen 5>Ia^, tüoburc^ bie geinbc

ftc^ ocranlapt fa^en, fotvo'^t bie Sifenba^nbrücfe bafeifcft, ali

auä^ 2öalfer'ö 33rü(Je unter()alfe ju »erfercnnen.

©^erman'g Streitmad^t würbe je^t längs ber ©üb*SaroItna

ßifcnfca^n »orgefc^oBen unb §erftörte bicfelbe ijotlftänbig. Die

flebje^ntc ^eereöafct^eilung fprcngte bie ©trecfe üon Sbifto unb

S3ambcrg, unb baö fünfjc^nte Slrmeecor^S bie jmifc^en le^terem

5)Iafec unb 33lacföinc. ^ilpatrirf ging bi« Slifen unb machte

eine «Sd^einBctvegung gegen Slugujla. 23ei SSIadfoiHe unb Slifen

fanben jwifc^en feinen acuten unb 2ß^eeler'g Steiterei lebhafte

©c^armü^el jlatt. Diefe Dperationcn bauertcn biö jum 10.

gcbruar, an welchem 2;agc ber linte gtüget, unter «Slocum, bie

Sprengung ber Sifenba:^n üon Sßladfüitte nac^ Söinbfor begann.

T)it ganjc SIrmee war je^t an ber Sifenba^n, gwif^cn SJiibwap

unb 3o^nfon'S (Station, jufammengejogen. !Der eine 2;^ei(ber

feinbli^en ©treitlräfte ^anb bei Slugujla unb 2lifen, weftlic^,

ber anbere bei SSranc^öiÜe unb ß^arle^on, öftUc^.

Slair'ö ^ecreöt^eil überfc^ritt am 11. ?$cbruar bcn fübtid^en

£}uellflu^ beö Sbifio bei Söinnafer'ö S3rücte unb marfc^irte auf

Drangeburg ju ;
ber fünfge^nte ^ecr^aufen fe^te bei Jpolmar'g

S3rücfc über unb rücfte gegen 5^opIar ©pringö üor. 2lm 12.

crftürmte 33Iair bie 33rücfe hn Drangeburg, welche Stabt er um
4 U^r ^lad^mittagg befe^te. @r gerftörte bie Sifenba^n biö

Sewigmlle, unb am 14. warf er ben gcinb, ber bie 33rü(Je öer=

brannte, über ben Songaree. !Der linfe glügel unb bie iHeiterei

gingen auf ber 9Zew unb ©uiguarb'ö S3rücfe über ben @out^

Sbifto unb rücften gegen bie Drangeburg unb Sbgepelb S3a^n üor.

9tac^ ber Sefe^ung oon Drangeburg würben bie »erfc^iebenen

^eerfäulen gen Solumbia in Bewegung gefegt. Der fiebae^nte

J^eert)aufett würbe auf ber ©taatöbat)n »orgefc^oben, ber fünf*

je^nte überfd^ritt ben 9iort^ Sbiflo. %m 15. Februar fliep ber

fünfje'^nte ^eerestt)eil auf ben geinb, ber bei Mittle Gongaree

(larf »erfc^anat war
; auf ber ©übfcite beö gluffe« befanb fld^
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ein 33rü(fcnfo|)f, auf bcr 5^ort>fcite luarcn flarfc ^Serfc^anjungen.

Jro^bcm baf ber Sobcn niebrig ift unb mit Söaffer bebecft mar,

würben bic 2öer!e burc^ bte Diötfton beg ©enerat^ 2Boob etn:=

gefc^Iojfeit unb o"^ne ©(^mieriglcit genommen» 9Za^ SinBruc^

ber 9Ia(^t errettete bic Solonnc bic S3rü(fc, bic bei ßoIumBia

über ben Songarce fü'^rt, unb f(^tug in ber ^ä^t bcrfelbcn ein

Jager auf. Söä^rcnb ber 5^a(^t lief ber ^tivCJ) bic ©efc^ü^c

einer ^Batterie, bic oBcr'^atb ®ranl&^, auf ber Dftfcitc beö 5t»JTe^,

aufgcjlcllt war, auf baö Säger ber Unionötru^spen fpielen. 2lni

5J?orgcn beö 16. fletltc eö fidö l^erauö, baf ber geinb bie S3rüdfc

öcrBrannt :^attc. 3)ic ^ontonBrücfen würben je^t :^erkigefc^afft,

unb ©encral ^owarb üBerf^ritt juerfl ben ©aluba nat)e ber

gaSrif, bic brci 9Jici(cn ober:^al:6 ber @tabt Hegt, bann ben

S3roab C^rcitcn) gluf . @r gelangte am Sltsenb beffctben 3;age^

in bic 9lä^c ber ©tabt. T)er Iin!c glüget, unter ©enerat ©lo*

cum, überfc^ritt ben ©atuba Bei 3ion ß^^urc^ (3iong!ird)e) unb

gerftörtc auf feinem SJJarfc^c gen Söinnöfcoro bic Sifenba^^nen,

fowic bic Srücfen, bie fic^ bei 2lIjl:on befanben. 2)er „^a^or"

(33ürgermeifter) übergab bic ©tabt Sorumbia am 9J?orgen beä

17. 2ßabc ^am^jton, ber bie ^aä^ljut ber 3^eiterci ber Siebetten

befehligte, tiep fämmtli^c ißaumwone, bic fti^ in ber ©tabt

bcfanb, in bic ©trafen bringen unb »erbrennen, fo baf bicfelbc,

ba ber 2ßlnb ^cftig wc'^tc, 'btim Sinrücfcn «S^erman'ö in gtam==

mcn ftanb. Zxo^ ber Slnftrcngungcn unferer ©olbatcn, beä

gcueri? Jpcrr ju werben, würbe ein groper J^cil ber ©tabt

jcrflört.

Sßä'^rcnb bc« Sagcg marfc^irte bas fünfjet)nte 2lrmeecor)5ö

bur(^ Solumbia. ©er ganje linfe gtügel unb bie Steiterei mar^

f(|irten in einer Entfernung üon etwa jwei ?01eiten an ber ©tabt

»orbci. 3)a3 fiebjc^ntc Sorps berührte ebenfaüö bie ©tabt ni(^t

unb rücttc in norböjllic^er Stiftung gen ßberaw öor. S3etreffö

beg SBranbcö öon Solumbia mad)tc ©cncrat ©t)crman folgenben

SBcric^t t

@^c ^am))ton ben S3efc^l gegeben ^atte, aud^ bic öffcntli(i^cn

©ebäubc in Sranb gu flecfen, würbe ba? S^ucr, welche« bcm

(Srlöf^cn na^e war, burc^ ben SBinb aufö neue angefa(^t unb

t^eilte fi(^ ben umtiegenben ©ebäuben mit. 2)a^ geuer grijf
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bcrmapen um ftd), baf btc 33r{gabc, bic fl^ tn ber <Stabt bcfant»,

teffelbcn ni(^t ^evr werben !onntc. Obgleich btc gattjc X)töirton

»Ott 2öoob §anb anä 2ßerf legte, fonnten btc glamnten boc^ erfl

um 4 Ut)r ?!)lorgenö, ju tt»el(^er 3eit ber 2Btnb ftc^ legte, gelöfc^t

werben. 3«^ t»fli^ fflft bic ganje 9ia(i)t auf unb fa'^, wie bie

®enera(e ^owarb, Sogan, Sßoob unb anbere ftc^ abmühten,

gamilien, bie i^rc« Dbbat^ö, i^^rer S3ctten unb i^rer illeiber be=

raubt würben, beijuile^en. £)ie|emgen Käufer in Sotumbia,

bic nii^t ein S^aub ber Stammen würben, würben burc^ unö

gerettet. J)er SBranb öon Solumbia mu^ ber S^or^eit beg

(SJeneratg 2ßabe ^ampton gugef(^rieben werben. 33iele unferer

©olbaten, bie ^ier lange 3eit gefangen get^atten würben, mögen
über bic ß^ff^örung ber ipauptj^abt öon ©üb^SaroIina greube

emjjfunbcn ^abtn, 5tm 18. unb 19. lief it^ baö Seugt)^"^/ ^i^

ßifenba^ngebäube, bic 9)?af(^inenfabrifen, Sifengiepereien unb

onbcrc öffentliche ®ebäubc jerflören. "Dqö @ifcnbal)ngeleife

würbe ^^ Äing(?öiüe unb biö gu ber Sßateree SBrücfe, fowie in

ber Slic^tung »on Sßinnöboro aufgcrijfen.

©cncral <Slocum erreichte SBinnäboro am 21, gebruar. 2)er

jwanjigflc ^eer^ufen befanb fii^ am 22. ju ^todp SJZount, am

^atatü^a, unb fe^te folgenben Sagö mittel«? einer f)ontonbrü(fe

über ben Slup. .^ilpatricf'ö Sfleiterei pafftrte biefelbc SSrüde in

ber 9iac^t bcö 13. wä^renb eineö l)eftigen Slegenö unb rücfte gen

ßancajler öor. SSeauregarb unb bie 9teitcrei ber Siebeücn l)attc

fi^ na^ S^arlotte, in ^iorb^Sarolina, jurücfgejogen. S^eat=

]^am'3 Sor))ö, welches ju ^oob'ö Slrmec gehörte unb burd^ ba«

tafele Sorrücfcn ©^crman'ö gen (Columbia unb Sßinn^boro ai-

gefc^nitten war, fuc^tc ftc^ ebcnfaöiJ mit Seauregarb ju »er«

einigen.

heftige 9tegcngüp unb Ueberfc^wemmungen, bie ftc^ fe^t ein==

pellten, mad^ten auf einige 3;age fernere 5Kärfc^e untt)unli^. 2lm

26. crrei^te ber gwanjigpe ^eerlörjjer Ranging 9locf, wofelbfl er

ouf ba« t>terje'^nte Slrmcecorpg wartete. 23ei Slnfunft biefcö

ßorpö würbe ber ganjc linfe Flügel auf ber ©träfe, bie nad^

Sl)eraw fü()rt, loorgefiiioben, welchem £)rtc ber rechte giügel fid^

fd)on genäl)ert t)attc. I)ie ftebaetjnte ^eerc^abtl)eitung war über

gjoung'ö SBrücfe unb bic fünfje^nte über Jiller'ö unb ^cll)?'»
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Srücfe marf(?^irt. t)ttaÖ^tmtnti bcö (enteren ^ecre^t^eilg waren

iii ßantben eingerücft, 'Ratten W @ifcnfca!^nBrücfe ükr ben

SÖaterec ijerbrannt unb SSorrät^e, fotvic anbetet öffentltc^cd

(Sigent^um jerj^ört. 2lm 2. SJ^ärj rürfte bie IDiüiflon, bie bic

33or^ut beg jhjanjigjlcn ^eer^aufenö Bilbctc, in S^efterflelb ein,

nac^bem ftc auf SSiber^anb, ber i^r öon Sietterei bcr fRtUUtn

entgegengefe^t t»urbc, geflogen »ar. 2lm 3. Sllärj erreichte bcr

fiebjc^ntc ^eerförpcr S^eraw ;
bie feinblid^en J^ruppcn, bic fic^

bort'fecfanbcn, jogcn fic^ naä^ 35cr6rcnnung ber S3rücfc über bcn

5)ebee jurücf.

3nfoIge bicfer Jru^^cnfecwcgungen «nb ber Operationen ber

gtotte an ber .^üfle bcr ßarolinaö, namcntlid^ ater burc^ bic

©inna^mc »on gort gif^cr, trurbe bie Sefi^na^mc Sfjarlefton'a

unb Sßilmington'ö Icic&t gemacht. (Solumfcia tvurbe, wie bereite

gcmclbct, am 17» gebruar genommen ;
am 18« würbe ß^arlefton,

na(^bem bic S^efeettcn biefc ®tabt geräumt l^attcn, »on ®eneral

®iImorc befc^t. S)ie JHäumung ß:^arIefton'ö würbe burd^ ba«

SSorrütfcn bcr Unionötruppen am Sbiflo unb üon S3ufl'i3 SBal

am befc^Ieunigt» 3t»fi^w»^^ei^t @ef(^^c unb bebcutcnbe Äriegö* ,

öorrät^e, bie fic^ bafclbfl fccfanbcn, fielen bcn Unfrigen in bic

Jpänbe. !Die iBaumwottcf)3eic^er, bic ßcug'^äufer, ^^rooiant für

bic SIrmcc bcr ©onbcrbünbler unb @ifen'6al)nbrücfcn, fowie jwei

^anjerfc^iffc unb eine 2tnja:^I anbcrcr Schiffe, bie fic^ auf bcn

Sßerftcn kfanbcn, l^attc bcr gcinb bcn glammcn |)rci«gegc6en.

Der gaü tti 3ftcfecttcnncjie3 S^arlefton, öon weld^er ©tabt bic

ßmpörung ausgegangen war, erregte allgemeine greube im

9Zorbcn.

55or ber .Räumung Sl^arleflion^g ^atte man eine grope 'Sfla^t

^riegööorrät^c unb »icle Kanonen nac^ d^craw gef(^afft, boc^

fiel Sltlcg in bic ^anbc ®§crman*ö, aU bcrfelbc biefc ©tabt

bcfc^te.

2tU ©eneral @*/Ofietb, ber in S:enne|fec t»cfe:^H9t :^attc, mit

feinen Srup^jcn an ber Äüfte öon 9iorb'Sarotina anfam, über»

na^m er baö ßommanbo beö !De^>artementö, ju welchem bicfer

2anbc^t:^eil geborte. ®cneral Scrr^ er:^icU ben 93efe:^I cineö

Serpci, weli^cS einen 3;^cil »on ©c^opclb'« Slrmee bilbete.

Die ^Bcfcfligungcn in ber 9Iä^c beö (^apt gear waren bereite gc*

nommcn werben, boq machte man »er bem 11. gebruar feine
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crnjltii^ctt Slnflatten jur Sinna^mc 2ßtImtngton^g, T)a man

auf t)cr Sifenba^n, W üon ^IcttjBcrn nad) SBa^ne^boro unb Sta*

tetg'^ fü^rt, eine ©treitmaci^t öorfc^iel&en wollte, um gemein*

fc^aftlic^ mit «S^erman gu opcriren, fo mürben 2lrbeiter unter

ÜWtIttärkbecfung bei ^f^etüBern gelanbet, um bie S3a^n «lieber in

©tanb gu fe^en. T)iefe Unternehmung tuurbc t»on ©eneral

©(^oftelb geleitet. 2lm ^JZorgen beö 11. gc'^i^uar trieben bie

Diüifionen ber Generale 2lme^ unb ^aine Bei gort gif^er bie

geinbe jurüd. 2)ie Stebetlen Ratten quer über bie ^albinfef,

jttjifd^en dapt gear gluf unb bem ?0?cere, SSerfd^anjungen auf=

geworfen. 2lm 17. rücfte ©eneral @(^ofletb mit 8000 Wlann

öon (Smit:^öitfe, auf bem ttjeftltc^en Ufer beö dapt %tax gluffe«

öor unb nal^m, unterp^t öon einem J^eil öon 3tbmiral '^ox^

ter'g glotte, am fotgenben SLage bie ge^e Stnberfon unb anbere

Söerfe ein. (Somit waren alle 3Sertl)etbigung3werfe 5ßilming=

ton'3 in unferem S3cft0. Söä^renb bie 93atterien i^re ®efd)ü^c

auf bie grontfeite beö gortö fpielen liefen, umging ®enerat=

major Sor auf einem S3ogen öon fec^je^n ^Jltihn bie rechte

gtan!c bcs geinbeö, ber at^bann bie angegriffenen Söerfe fofort

räumte unb auf Söilmington jurücfftcl. ^iac^bem am 21. öier

SJ^eilcn öon biefer (Stabt ber geinb gefd^lagen worben war,

würbe biefetbc öon ©eneral ©c^ofielb fofort befe^t. 91acfe @i)er=

man'ö Slnorbnungen foUten bie ^eerfäulen, bie öon ber ©eefüjle

unterwegö waren, bei ©olböboro jufammenjlopen.

^aä^ einem furgcn Stufent^alt in S^eraw fe^te ©eneral

(S^erman feine 2lrmee abermals in ^Bewegung, marfc^irte in

9lorb»SaroIina l^inein unb rücfte gen ga^etteviffc öor. ©ein

rechter glügel ging bei S^eraw, fein Unfer glügel unb feine

JReiterei bei (Sneeböboro über ben 5^ebee. !Der öierje^nte unb

ftebje^nte ^eer^aufen erreichten ga^cttetitle am 11. Wär^ unb

trieben Söabe ^ampton'ö ^Reiterei, welche bie 5^ac^^ut üon

^arbee'g ^eer bcdte, öor fi(^ ^er. ^arbee t)atte ftd) über ben

(Sape gear jurüdgejogen unb bie S3rürfe über biefen glup »er*

brannt. 3n ben nä(^flen brei 3;agen, bie bie Unfrigen in

gapetteöitte gubra(^ten, würben baö 3(rfenal unb üiele SSla^ä^u

nerle, bie bie liebelten bem 3eu9^auö gu ^arper'ö gerr^ ent^-

nommen Ratten, auc^ anbereö wert^öoüeg Sigentl^um, ber StX"

ftörung jjreiSgcgeben.
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2){e ©treitfräftc t)cr fRtbtUtn, bic burc^ ben 9}?arfc^ ©^cr*

man'ö getrennt tDuvben, waren je^t in bcr ßage, flc^ mit 3o^nflon

unb ^ofe bei 9taleigt) ju tiereinigen. So^nj^on, einer ber tü(f)==

tigften ©enerale ber ©onberbünbler, übernaf)m ben Oberbefel^I

über biefe (Strcitfräfte. ^Die Steitcrei ber JRektlen toav ber unter

Äilpatricf überlegen» !Die geinte Ratten ben 33ortt)eit, ba^ ftc

auf eignem ®runb unb Soben fochten, ttiäl)renb bie Uniong*.

armce feine „35aft^" ^atte. ®ö gelang @C)erman, burd) tüd)tige

.^unbfc^after mit ©eneral Ztvvi^, ber in Söilmington befei)Hgte,

fohjic mit ®encral @d)oftelb, ber ftc^ ju ^lembern Befanb, 35er-

binbungen ju eröffnen, (iin Kanonenboot, trelc^eö nac^ ga^

^ettetiiüe :^inaufging, überbrad^tc ebenfalls 53otf^aften. @ö

h)urbc fojtio^I ©c^oftelb, alö Serr^ befol)Ien, nac^ ©otböboro

oorjurüden, nac^ iüeld)em ^ia^ •St)erman felb^ am 15. Wäx^

ft(^ auf ben 9öeg machte, jlil^iatrid machte fti^ auf ber ©träfe

nad) Sttier^öboro ebenfalls bort^in auf ben 2ßeg ;
»icr X)itiifto-

nen, bic ju ©locum'ö ^eer geprten, folgten i:^m na(% ; <£i)erman

fetbfi ging mit. 5Ra^bem Äi(patricf mit ber 9lad)^ut beö

geinbes brei SO'ieilen jenfeitö Ät)(e'ö ßanbing einige lebtjaftc

®^armü0el berauben ^atte, fanb er bie 9lebetlen ba, wo bie

©träfe über S3entontiiüe nacl ®oIböboro ft^ abzweigt, in einer

befejligten ©tettung. ^arbee ^atte |ier mit 20,000 Mann auf

ber fc^maten, fumpfigen ^albinfel jwifc^en bem Sape gear unb

©out^ 5Iuffc -^att gemacht. Um eine ^Bereinigung beci geinbeö

mit So'^nfton gu tierl)inbcrn unb um bie 33at)n nad) ®olbciboro

3U behaupten, war ein fofortiger Eingriff notljwenbig. 5)er

@runb bafclbfl war bermafen wtiöi, baf ^ferbe nid)t ju üerwen=

ben waren, unb bie Auftritte unferer Seute l)interlief en ©puren
im S3obcn. 9?ai^bem baö gufoolf jwei ober breimal augcgrif=

fen unb bie Slrtitlerie ein paar SJcal gefeuert tjatte, fiel ber geiub

tion feinen crflen Cinien jurüd unb f(ot), gefd)ü0t burd) bie

2)un!el^eit ber 5flad)t, nac^ ©mitl)ftelb. ^Diejenigen Union«'

truppen, bie am Kampfe t^eilna^men, gel^örtcn gum jwaujigften

unb tiicr3et)nten ^eer^aufen, unter (Deneral ©tocum, ber feinen

55erluft auf 12 Dffictere unb 65 ©emeine, bic getöbtet, unb

476 ?!JJann, bic ticrwunbet würben, an^ah, 'Dtv geinb lief

108 2:obte auf bem ©d)la(^tfelbe ; fein ganjcr 33erlufl betrug

wa'^rf^einU;^ mel;r aU 700 5)?ann. !Dieö ift
eine furje Sßc=»
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fd)rei'6ung bcr ®c^Ia(^t M 2tticr9^'6oro, bic am 16. Wäx^ Qt^

[erlagen ivurbe.

T)tt linfe %lviQtl fc^Iug jc^t bte Strafe nac^ ©olbäiboro

ein. ^otrart)'«! Solonnc unt bcr 2;rop rücften in berfeifcen

JRic^tung gur 3^cd)tcn öor, inbem .Kilpatricf bic rechte gtanfe

f(^ü0tc. (Slocum übernat^tete am 18. art bem .^reugivege, jdo

bic ©träfe öon Slinton nad) ©mttt)ftelb bte ©träfe nad) ®oIbg*

boro f^neibet. Diefc ©teile i|i
27 9)leilen öon ®olböboro unb

5 9)?eUen öon S3cntonöitIe entfernt. ^ot»arb tefanb pd) ju

See'ö „©tore", giuei 9JtciIen weiter [itblii^, unb teibe glügel

fanbten auf eine Entfernung »on brei 50?eilen gelbit)ad)en au^.

3)a fein SÖiberj^anb ernjartet trurbe, fo tüurbe ^oiuarb am 19.

beauftragt, ül6er gatting Sree! ß^urd) auf ber neuen ©träfe

naö^ ©olböboro öorjurüden. ©|)erman felbfl begleitete bicfe

ßolonne. So njar fein Söunfc^, mit ben ©treitfräften ©(^o=

ftetb'ö unb Znxf^, bie öon 5^etöbern unb SBilmihgton anrüdten,

SSerbinbungen anjufnüpfen. Die ©treitfräfte ©locum'g l^atten

erp: eine furge ©trede jurüdgelegt, aU ßarlin'ö Diöifton, bie

bic 35orl)ut bilbete, auf DibbreÜ'ö 3^eiterbiöiiton, bie öom f^uf oolf

ber ©onberbünbler unterftü^t ivurbe, j^ief. @ä entfpann ftc^

ein ©efe^t, in rt)eld);m bie 3RebctIen im SSort^eitc waren. Set

33entonüitIc jküte fi^ bie ©efammtftreitmaci^t 3ol)nflon'ö ©Io=

cum gegenüber. 2llä ©t)erman Stnorbnungen für eine ©c^Iac^t

traf, waö fofort gefc^al), famen Souriere (Eilboten gu ^^fcrbe)

»on ©^oftelb unb Jerr^, bie berid)teten, baf er^erer ju ,Kingjlott

fei unb ©olböboro am 21. erreid)en fönne unb baf le^terer bei

gaifon'5 Depot, breifig 3JiciIen füblid) oon ©olböboro, an ber

SBilmington Sifenbal)n fic^ bcfänbe. So würbe bicfen S3efe|)Iö=

|)abern aufgetragen, fo fd)neü aU möglich mit i:§ren ©treitfräften

^erbeijueilen.

SJlittlerwcilc ^atte flc^ ©locum burc^ S5grrifabcn gefd)üp

unb auf bie 5Bert()eibigung befci^ränft. Sr t)atte bloä üier Diöi=^

ftonen unter feinem 33efe^I, boc^ (tief ^ilpatrid'g iReiterei, aU

fte bag @^Iad)tgetöfe öernai^m, gu i^m. Die ücreinigten ©treit=

fräftc ^arbee'ig, ßtjeat^am'ä unb ^ofe'ö, bie öon 3ol)nflün

pcrfönlic^ commanbirt würben, mad)ten auf unfern linfen glügel

fec^^ l)inter einanber folgcnbe Singriffe, aüein jebeömal würbe

ber geinb mit beträ^tli^em SSerluft jurüdgef^lagen. 3n ber
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^a^t feeg 19. famctt Mc Beiben Diöiftoncn, tüelc^c bcn 2;roft

Behjac^l: Ratten, foiütc ^ajcn'ö !Diö{fion, junt fünfjc^nten ^eer:=

l^aufcn gel)örenb, an. T){c[c 35crj^ärfungen famen «Slocum

trefflid^ gu (Statten. 2IIö ©encral ^owarb taö fünfje^nte

SIvmeccorpg be^nfg einer 53er'6inbung mit ©locunt öorfc^ofe, fanb

er, ba§ So'^nflon'^ linfer gtüsel eine jlarfe 5^ofItion inne ^atte,

bie burc^ eine Sinie öon 53rujtit)e:^ren, quer über bie «Strafe na^
©olböboro gcjogen, Befeftigt tcar. Diefc Stellung befanb ftc^

3tt)if(^ett ben Reiben glügetn S^erman'ö. ®^ gelang inbep

^oroarb, fid^ mit ©locum'iJ red^tem glügel ju vereinigen. 2Im

20., öor Slnbruc^ ber 5Rac^t, waren bie oereinigten «Streitfräftc

©locum'ö in ©d^Iac^tlinie aufgeftellt, unb 3ot)nfton mufte ftc^

nunmehr auf bie 33ert^eibigung kfc^ränfcn. 2tm 21. na^m
©eneral ©c^oftelb, o^ne auf öielen Söiberj^anb ju flopen, öon

©olb^Boro 33eft^, unb an bemfelben 3;age erreichte ®eneral Jerr^

je^n SJieilen ober^iatb ©olböboro ben 9ieufe 5Iu§« ^ic brei

Slrmecn tonnten flc^ bemnac^ gegenfeitig unterflü^cn.

%m 21. regnete tä unaufl)örli(^, allein cö gelang SJiower'S

"Diöipon, bie gum ftebje^nten ^eerförper gel)örtc, ber ben äufer^»

jten reiften glügel feilbete, ben geinb gu umgeben. Sic ^atte

beinatje bie 33rü(fe über ben SJiiü Sreef (SJ^ü^lenbac^) erreicht,

bie ber einzige Stüdgugöweg war, ber 3ol)nflon offen flanb. Um
eine Uebertuältigung 9J?oJrer'^ burc^ überlegene feinblic^e ©treit=

Mfte ju l^inbern, befahl Stjerman feinen ^^länllern, auf ber

gangen Sinie anzugreifen, wä^renb ^Oioirter feine 55erbinbung mit

ber ^duptarmee micber^erPcHte. Söabrenb ber 9?ad)t jog ftd) ber

geinb auf ©mitl)fielb jurücE; i?iele feiner Jobten lief er auf

bcm ©(!^la(^tfelbe; feine gelbirac^en unb feine 33eriDunbetcn, bie

pd^ in ben gelb^ofpitälern befanbcn, fielen in ©l)etman'ö

^ünbe. 2lm SJiorgen beö 22. würbe ber geinb givei WldUn

ienfcitö SJiill Sreef »erfolgt. 3ol)nfton ^atte eine entfc^iebcne

9iieberlage erlitten. Slocum öerlor in ber Sc^lac^t von 33en«

touöille im ©angen 1247 ^Jiann an lobten, 33erwunbcten unb

SSermipten. ^owarb üerlor blop 399 9)?ann, fo baf bie Unionö«

armee im ©anjen 1646 ^ann einbüßte. 2)ie Union^truppen

begruben 267 tobte StebeHen, auferbem nal)men fie 1625 Wlann

gefangen. Sluc^ muf 3o^nfton bei ben Eingriffen auf ben liufen

glügel, bie er am 19. machte, bebeutenb oerloren ^aben.
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(^^tvman l^attt jc^t ©olböboro in feinem S3efi^. Sine S{fen=

!6a^nüerMnbung mit ben J^afenj^lä^en S^ierobern unb Seaufort

toax ^ergcj^ctlt Worten.

3Sor ^etcröBurg würben eBcnfallä ^ortfc^rittc gemacht. SJZeabe

unterbra^ bie 55er'6inbungSJt>ege See'g unb be^nte auf bem linfen

glügel bie Sinien aus. T)it Siege beö ©eneralä ©Ijeriban

im ©^enanboa^ Sl^ale machten bie Slnwefen^cit einer größeren

SÄrmec bafelbjl üterffüffig. ^iic^t lange nac^ ben ©c^tac^ten,

bie bie Unionß^^eere legten Jperbfl gewonnen Ratten, ging ba^

fec^jie 2lrmcecor})g nac^ ^^eterölburg ^urüd unb würbe auf bem

linfen glügel aufgehellt, fo ba§ 9}?eabe feine hinten naä^ ber

<Sout^fibe Sifenöa'^n ju auöbe^nen fonnte. £)ic wtc^tigfte S3e=

wcgung ber 2lrmee beö 5^otomac, feit ben D))erationen »on

3ßarren unb ®regg, bie testen S)ecemkr an ber 2BeIbon 33a{)n

jlattfanben, war biejenige, welche bie ©c^Ia^t öon ^at^er'^

3lun am 6. unb 7» getruar jur i^oiQt ^tte. 5)ie 9?erBinbungen

ber 9tet»eIIen mittels ber So^bton ^lanfenflrafe würben infolge

biefe« 2;reffeng unterbrochen. Der fünfte J^eer^aufen unb ein

Z^tH be^ fec^flen naljmen an jener ©(^tac^t tl)eil; bie brittc

Diöifton ber fünften ^eereöabt^cilung üerlor 594 Wlann an

3;obten unb 33erwunbcten. Die SScrlufte be« fei^flen ^eerför))crö

waren unbebcutenb, ba bcrfclbe ^^au^jtfäd^Iic^ aU ^ülföcolonne

biente.

Das ©c^icffal ber ^au^t^cere ber diebeUtn, bie unter See unb

3ot)nflon flanben, war jefet besegelt. 2lm 27. Wäx^ würbe ^u

(Eit9 ^oint jwifc^en ^räfibent Sincoln, ®encratlicutcnant ®rant,

ben ®eneralen 5)^eabe, (S()erman unb anbern 33efeI)I(?()abern eine

gonferenj gehalten,, in welcher ^läne jur mijglic^^ raffen 53e*

cnbigung beS Krieges entworfen würben.

Die 5tnjtrengungen ber legten »ier ^a^u waren nic^t ötr«

geblid) gewefen. Der ^räftbcnt unb bie ©enerale Ratten bie

©enugt^uung, ba« Snbc bcs Krieges öor Slugen ju fe^en.
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ßnbe ber erjten 5Jräpbentf(|aft6|jertobe Stncoln'^.—93efel^l an ©eneral ®rant

l^tnfic^tlt(| gneben^unter^nblungen.
— Der »terte ?0?ärj.

—
©tnfe^ung?»

feterlid[)fettett.
—Stncoln'g jweite Slntritt^rebe.— ©egenfä^e.

—
Slenberungen

tm SDJtntPerium.—Ilit))ä§lt4)feit be^ ^^räfibenten.—©eine ^Jicbc im „9?aHo=

ttall)DteI" über bte Setcaffnung ber 5teger tm ©üben.—Sincoln befucfit ba^

$au|)tqu(irtter ©rant'ö.—Die nttlttärtj'die Sage.— Sonferenj mit ben Dber-

generä'Ien.— Setofgungen ?0?eabe'ö «nb ®{)ertban'ö.— Slrefcn bei ^Din-

tcibbic Sourt |)oufe.
—

®|)eriban'ö Sieg bei ben ,^iöe gorf^."— 2Brigl)t

unb 55flrfe greifen bie Linien öor 5)etergburg an.—1)er fed^fte ^eeri)au-

fen prmt bieSBerfe berStebeßen.-Släumung ^^eteröbnrg'ö.—3Serfolgung

be^ geinbeö.
—

(Binna^me öon S^Jicpmonb.— T)tpi\^en iüncoln'^.— Die

Sreube beg 33olf^.— See'g Slrmee fafi umjingelt.— ®efattgenna{)me bei

©aifor'^ Sreef.—See ergtebt ft^.
—Sincoln in Süc^monb.

—Sr bcfnd^t ba^

tonfen^auö jn Sits? 55oint.
—

Stüdfetjr na(^ 2Bafi)ington.
—

greubenbejeu-

gungen infolge beö grieben^.
—Sieben Sincoln'ö.— 2Bi(^tige Scfanntma-

d^ungen.—Sorberungen an (Snglanb »jegen ©c^abloö^^altung.— Die leg-

ten militärifd^en Seföegungen.
—

25erminberung ber 2lrmee.—Sincoln jum

legten 3D?al tm Sabinet.—geier ju gort ®umter.

2lm WloxQtn t)Cö 4, SJlärj, 1865, war ber Fimmel fctc^t ht'

wollt, un-b Siegen fiel. SDie Vlaä)t, bie biefem Slage voranging,

tuar e'^enfaÜö flürmif^. Sincoln hUtl mit ben ?i)?ttgtiebern fei»

ncö SaMnetS tiisJ ju einer fpäten ©tunbc in bem 5^räfibenten=

gintnter, welche« in bem nörblic^en Slügel beö (Sapttolö fit^ 6e=

ftttbet, «m mc^rc ©efe^entroürfe, bie i^m bic^t »or bem ©^tuffc

bcö Songrejfeö öorgelegt tworben tuaren, gu prüfen unb erforber-

lic^en ^aU& gu unterjeic^nen. ©ap ber ^^räfibent »iele ©orgen

QC^abt f^atti, fonntc man i:§m anfel)en ; tro^bem 6ett)al)rte er

eine gctttiffe ^eiterleit, bie ft^ :^{n unb »ieber bur(^ @r3ä|(ung

einer lurswciligen ©efc^ic^te 3U crfennen gal&. I)enienigen, bie
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feine ßtit auf einen Slugenblid in 2lnf))ru(^ nahmen, Qob er

gern ®e^ör.

2Dä|renb ter ^räpbent fi[(^ no(^ im Sapitot befanb, lief eine

telegrapt)ifc^e 3Depefc^e »on ©enerallieutenant ©rant im ,^rieg3*

mini^erium ein, jufotge tvelc^er ber Stefeetlengeneral See grieten^^

«nter^ant)lwMgen anjnfnüjjfen fuc^te. See ^atte fc^on feit 9Jiona=

ten bie ©ac^e ber 3fte6etIion für ^offnungöloö gehalten, 2luö tcr

S3otf(^aft teö Slebeüenj^räfibentcn S)aöiö an ben ßongrep %tx

©onberbünbler ging |)eröor, bap jene 2De:pef^e mit feiner Sin*

wiHigung gefanbt n?urt)c. Sbenfo Bemerfte Dattiö in jenem ©o^

cumente, baf einer feiner Sommipre in ber Sonferenj ju ^am|)=

ton 9loabg bem ^räfibenten Sincoln bcn 35orf(^tag gemacht l^ätte,

bic commanbirenben ©eneralc ber beiben Slrmeen mit einanber

in Itnter^anblung treten ju laffen, ba§ aber biefer 55orf(^Iag ab^

gele^^nt würbe. See bcnaci^ric^tigtc am 2, Mäx^ ©enerat ®rant,

wie ©aoi« in feiner S5otf(|aft e'benfatt« ibemerftc, baf er bie nö<

t|{ge 35oIImarf)t ^oBe, gtiebenöunter^^nblungen einzuleiten,

2)iefer Srief See'ö njar bie 33eranlaffung 3U jenem 2;elegramm,

mlä>jti ®encral ®rant an ^räfibent Sincoln fanbte. 2öif

©tanton Berichtet, fc^rieb Sincoln, nac^bem er bie 2)e))ef(^e

®rant'ö gelefen l^atte, nac^ lurjcm S^iac^benfen folgenbe Slnt^-

wort nieber, bie er bem ©taatöminifler unb Jlriegöminifler »or«

legte. 2)ic De^^efc^e, bie atöbann »on bem Ärieggminiper unter-

jeic^net tvurbc, lautete wie folgt?

2ßof^ittgtott,3, m'äxi, 1865,")

12 U^r «Slitternac^tg. J

2ln bcn ® cncranieutcnant ®rant.

X)cr ^räftbent wünfc^t nic^t, baf @ic @i^ auf Unter^anb«

lungen mit ©eneral See einlaffen, e^ fei bcnn, bap berfelfee fid^

mit feiner ganjen STrmee ergeben will. 33efpred)ungen wegen ge*

ringfügiger ober rein militärifc^er Slngelegen^eiten würben na«

türlit^erweife guläfllg fein. «Sie woUen wegen politifc^er i^ta^

gen ni(^t mit See i?ert)anbeln, ba ber ^räfibent berartige fragen

felbft entfc^eiben wiü. SSJÜttlerweilc woßen ©ie möglidbfl öiele

Srfolge im gelbe ju erringen fud)en.

(Sbwin SR. ©tanton,
^rieg^miniflcr.
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(Samflag 9J?orgett, ten 4. ?0^ärj, Befanb jld^ ber 5)rajlt)Cttt

flBermaU im (SapitoL S^aufcnbe waren ijon na§ iinb fern gc=

fommen, um ber Sßietcreinfe^ung eine« gelicfcten ^^räfttenten

betguTOol^nen. Snfolge teg fc^Ie^ten SBetterg Jt>ar tie 5)ro3efflon

ntd)t fo gro^, al« flc e^ fonjl geiuefen fein njürbc.

Sin Sommittee :^attc bem 5^räftt>cnten feine Sluftvartung gc»

macfet unt) t>enfelbcn öo.n feiner 3Biet)erert»ä^Iung förmlich k=

nac^ric^tigt. Die 2tntivort, bie ta« Sommittee öom ^räpbenten

crl)alten ^«tte, »urbc öon bem 9fte))räfentanten 2öiIfon, öon

3owa, am StBenb beg 1. SJJärj bem ^aufe mitget^^eilt «nb lau-

tete wie folgt t

3d^ :^a'6c öter 3a"^r lang bem SSoIfe alö l^öc^fter ^Beamter ge*

bicnt unb fein je^t für eine jtreite ^^täftbentf^aftiSperiobe gewählt

werben. 5öä^renb ber legten öier 3ß^rc war ba^ SS^terlanb in

großer ®efa^r, unb eö fd^eint bie Sln^c^t ofejuwalten, baf i^

c^er aU ein anbercr im ®tanbe Un, baö 2anb burdi bie ^rifl^

gu führen, in weither eg pc^ fceftnbet ,
ba ic^ feit 3tnfang beö

SBürgerfriegeß an ber ©|)i^e ber SBerwaltung gejtanben ^abe.

3nbcm i(^ ^offc, baf ber Sttlmäd^tige unö aud^ ferncr^^in feeifle^en

«nb baf baö 3SoIf auc^ in ber Sotge SSertrauen gu mir ^aben

wirb, ne^mc iä) bas 2lmt an, für welches man mic^ gewät>It

!^at unb welc^eö mir mannic^faltigc ^^fti^ten auferlegt. 3t^

banfc bem SBoIfe für bas 93ertrauen, welche« mir fcitl^cr gegeigt

werben
ijt,

3ur 5WittagS|tunbe, nac^bem bie ©effton Bcibcr Käufer bes

Songrejfeg gefc^Ioffen war, l^örte ber Stegen auf. Sine grope

9lnga:^I iBürger "^attc jlc^ oor bem ©erüfl, welches man auf ber

Dftfcite bee SapitoIsJ crrid)tet l^atte, üerfammelt, um bie Slnfunft

ber ^rocefflon aui ber ©enatö^atle afcjuwarten. Sinige S3a=

taitlone weifer unb fc^warjer (Solbaten waren bafelb^ ebcnfallö

in 3iei^e unb ©lieb aufgcfteHt. Slnbrew So^nfon war mittler^

weile in Gegenwart einer grofen SJiengc ^^erfonen, bie fic^ im

5)artcrre unb auf ben ©aüerien ber ©enatö^lle feefanben, aU

SBicepräftbent öeveibigt worben. ©er neue «Senat, ber »om 5^rä=

fibcnten gu einer SrtrafefPon be^ufö Sriebigung öon 5^crwal=

tungögefd)äften einberufen worben war, |atte fid^ organifirt.
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T>k erjlc ^räftt)entf(^aftö|)cnot>c ßincotn'ö ^atk nunmehr i^r

Snbe erreicht, itnt) um 25 SJiinuten nac^ gwölf trat er in S3egle{==

tung etneö Slu^fc^uffcä öon Senatoren unb 3lepräfcntanten in

t)Ctt ©cnatöfaat (Senate Chamber). 2)er 3w9 fc^tc ftct> nac^

tcr optieren ©äulcnl^anc in folgenber Drfcnung in SScroegung :

SSoran fd)ritt ber 5Rarfd^aU iiS !Diftrictö Solumfcia, bann folgten

ber Ic0tc SSicepräfIbent, bie SJiitgliebcr bcö Dfecrbunbeögcric^tg,

ber ©taSträgcr (Sergeant-at-Arms) bc3 ©enatö, ber ^räfibcnt

ber ^bereinigten (Staaten, ber auf^ neue gemault ttjorben toax,

ber 35icej)räftbent unb ber Sc^riftfüt)rer be3 Senats, bie SOItt*

gtieber beS Senats, bas biptomatifc^c ßorps, bie 9J?inifter, ®ou=

locrneure öon Staaten unb S^erritoricn, bie SBürgcrmei^cr »on

2ßaf{)ington unb ©eorgctown unb anberc ^erfoncn, bie ßvL\a^

im parterre beö SenatSfaaleS ermatten :^atten.

2lls ^raftbcnt Sincoln auf bas ®erüft trat, um bie Jaufcnbc,

bie ^crBeigeflrömt tttaren, anjurebcn, brac^ ber |etle Sonnen*

gknj burc^ bie 2Öotfen. Die Strahlen ber Sonne, bie tage»

lang öer6orgen gewefen tvarcn, feefc^tenen ben ?)räftbenten, aU

bcrfetije ft^ öor ber öcrfammelten 9)Zenge, bie i^n mit einem

SSeifaÜsflurm empfing, »erzeugte.

Sfflit llanx bewegter Stimme, wie man eö Bei berartigen ©c«

legenl^eitcn öon i^m gewohnt war, l^iclt Sincoln folgenbc

SJlcittc Sanbstcutc:

3e^t, ba i(^ jum ^weiten MaU ben Sib aU ^räftbent ber

^Bereinigten Staaten ju leiften ^abt, ^alt iä^ weniger SSeranlaf*

fung, eine längere 0tebe 3U l^atten, als baö erftc 9)?al. Damals

fc^ien CS ^saffcnb ju fein, über bie ^olitif, bie ic^ ju »erfolgen

gebac^te, mi(^ auSjulaffen; je^t, nac^ 33erlauf üon öier Sauren,

»at)rcnb welker ßcit ein JRicfenfampf ^attgefunben ^at, f^abt

ic^ über bas 33erfat)ren, weld^eß ic^ für nöt^ig t)alte ju beobac^»

ten, wenig 9?eueS ju fagen. 2)as 5>ublifum wei^ über ben gort»

fc^rttt unfrcr SBaffen, öon bem eitles abl)angt, gerabe fo öiel als

ic^ felbft. 53ebeutenbe SlefuUate ftnb errungen worben. Sßir

:6aben bie Urfacbe, bas S3efte ju ^offen, aKeini^ wünfc^e nic^t,

mic^ auf ^ro^^ejeiungcn einjulaffen.

46
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35or üier Sagten jlant» ein SSürgerhieg in ^lu^ftc^t. 5lüe

2öelt fürt^tete einen foli^en ^rieg unb fuc^te i^n abänmcnten.

3d^ moüte einen ^rieg öermeiben, aber bennoc^ bie Union nt"

ten
;

tie 3itfurgcnten hjollten, o^ne Ärieg ^crüorjurufen, t>ie

Union jerfiören» 3ene wollten feie Union jerreipen unt eö auf

einen ^ricg anfommen laffen ;
voix waren bereit, ju ben SBaffcn

ju greifen, wenn nic^t auf frieblic^em 2öege bie SSereinigten

(Staaten unöcrfel^rt erl^alten werben fonnten»

Sin Sld^tel ber S3cööl!erung war 5fieger[flaöcn, bie ft(^ in ben

fübli(3^en (Staaten befanben. 2)ie Sflaüerci war bie Urfac^e

beö Äriegeg, unb um biefeg 3«ftitut ju retten, woüten bie Sm*.

pörer bie Union jerrei^en. 2)ag ®ouüernfmcnt woHte Uoä bie

2luöbe|)nung ber <SfIat)erei über bie S^erritorien »er^inbern.

Sßcber ber 5'?orben, noi^ ber ©üben erwarteten, baf ber Äricg

folc^c gigantifcä^e J)imenflonen annehmen, ba§ er ein 3ö^r bau*

ern würbe di mag fonberbar erfd)einen, ba^ Seute, bie com

'Bö^toti^t anberer leben wollen, ben S':I)u^ ®otteä anrufen; al^

lein wir wollen nic^t richten, bamit wir nid^t gerichtet werben.

t)ie 2ßege ber 3?orfe^ung flnb unerforft^lic^. „SBe^e ber 2ßelt,

ber Slergernip falber, we^e bem 9)^enfc^en, burc^ ben Slergernif

fommt." Sßenn bie Sllaöerei ein 2tergerni§ ifl, unb wenn ber

Slttmäc^tigc über Sf^orb unb Süb bicfen fc^rectlic^en Äricg »er-

feängt 'i^at, um baö Slergernip ani bem SÖege 3U räumen, müjfen

wir bann nici^t bie gügung ©ottcö ericnnen? SBenn eö ®ot=

teö SSiUe ifl, baf ber ^rieg nid^t e^er aufpren foU, alö big at»

ler 9teic^tt)um, ber feit 250 3a|ren burc^ ben Sd^weif ber Sfla»

öcn gefc^affctt würbe, »ernic^tet ift,
wenn jeber Kröpfen 33lut,

ber burc^ bie <Sflai)enpeitf(^e :^eröorgelo(ft werben ift, burc^ tu

nen Sc^wertftreic^ flcfü^nt werben foll, bann müjfen wir unä in

ben SBillen beö ^ö(^jten fügen. ®ott ijl gcred)t, unb toa^ @r

t^ut, ifl wo^Iget:^an.

Sapt unö gegen niemanb böfe Slbficfeten ^egcn, la^t ung gegen

2llle wo'^lwollenb fein, la§t un« tfeun, wai rec^t ifl. Suchen

wir bie Sßunben ber S'Jation ju l>e{len; tragen wir gürforgt

für bie tapferen Krieger unb für il)re Söittwen unb Sßaifen ;

»erfuc^en wir, grleben unter iinö ^erauflellcn unb gu bc»

wahren.
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5)er 5?raftbent »urbc alöiantt öom Dbcrbunbeöri^ter S^afe

öcrcibtgt, unb unter bcm 2)onner ter Kanonen ivurbc ttc geier*

lic^feit gefc^Ioffen,

I)ct öortreffüc^c, tüo^Itwoüenbc S'^arafter Sincoln'ö fpri^t

fld^ fottjo^l in tiefer Slbrejfe ans, aU in iDerjentgen, t)ie er »or

»ier Sauren ^iett. 2)er crnj^e Söiüc, t)ie Union gu retten, ijl

auc^ in tiefer Slnrebe unöcrfenntar. (Sr tvar immer ber Stn*

(t(^t, baf, n?enn (Sttaöerei fein Unrecht fei, cö überhaupt fein

Unrecht gäbe. 2Il3 er öor öicr Sauren feine 2lntrittörebc :^ielt,

"^attc er feine Srfa^rung in ©taatögefc^äftcn ; je^t j^anb er aU

erfahrner ©taatömann feinen ßw^örern gegenüber. 25or öier

Sauren t»urbc Sincoln öon einem Dberbunbeöric^ter oereibigt,

ber ein cntfd^iebcner SSerfeci^ter ber ©flaocrei war
; jc0t na'^m

ein 9J?ann i^m ben Sib al, ber ber 2lnfl(^t toax, ba^ ber Unter*

fd^ieb ber ^autfarBc unö fein Siedet gäbe, unfern ?!Jlitmenf^en

bie grei^eit gu rauben. SSerröt^, ber feit 30 3fl^«n in ß^ar*

lejlon gebrütet werben war, I)ob üor öier Sauren frcc^ fein ^aupt

cnt))orj ie^t war baffelbc S^artejlon beinal^e eine Sftuine, unb

bie ^eere beö Sßeftenä l^atten ©üb^SaroIina in i^rer ©cwalt,

JDie üier Sa'^rc, in bencn Sincotn ^räpbent war, pnb ber ereig=

ni^rei^fle 3eitraum, ben bie amerifanif^e 9?ation burc^Iebt :^at.

2)ie Sriflenj ber 9iation war bebro^t, unb eine folc^c 3eit ber

5)rüfungen unb SDrangfale wirb f(^werlid) wieberfcl)ren, 3Öäl^«

renb bie 5>rocefjton balb nac^ ber SSJiittagöftunbe »om Sßei^en

^aufe nad^ bem Sapitol jurücffe^rte, fc^auten ^unberte hinauf gen

J^immel, wo ein glänjenber ©tern pc^tbar war, unb öiele l^iel*

ten biefe feltene SfJaturerfc^einung für eine gute Sorbcbcutung.

3um (öffentlichen (Jm})fangc im Söeifen ^aufe, am ©amflag

Slbcnb, fanb ftc^ eine größere Sln^a:^! 23efuc§cr ein, aU it juoor

bei einer ä^Iid^en ©elegen^eit. So fiel weiter feine Störung

»or, obgleich ©erüd^tc im Umlauf waren, baf man Sincoln

l^ätte crmorben WüUen.

SßiUiam ^. gejfenben, ber öom 4. SJiära 1865 an jum «Sena--

tor für SOIaine auf eine 3"ti'fl"ei' »on fec^ö Salären erwählt

worben war, I)atte feine ©teÖe aU ginan^minifter niebergelegt,

'

um feinen ©i^ im Senate einnehmen au fönnen. geffenben ^attc

unter :^öc^{l ungünftigen SSer^ältniffen bie Verwaltung beö 6f==

fetitUf^en ©(^a^eä übernommen, unb man :^ottc Urfa^e, mit
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feiner Slmtöfü^rung jufrteben gu fein. !Der ^räftbent ernannte

^UQ^ ^WcSuttoc^ öon Sitbiana gum ginanjminifier. !I)iefe @r=

nennung njurie öom ©enate fofort Beflätigt, unt) auc^ tiag SSotf

war mit berfelben einöerflanben. Stic^ter SJlcSuHoc^ I)atte baö

S3üreau, welc^eä bag fogenannte 9lationaI))apiergcIt) controlirt

(Currency bureau), organiftrt, auc^ ^ttc er baS 9iationaIbanf-

f9|tem, wet(f)eö ber ©ouöerneur ßt)afe angeregt l^atte, öeröoH*

fommnet. 'Das ©c^a^amt ifl öon SJJcS'UÜoc^ trefflich öerwaltct

würben.

T)a Uf^er, ber SKini^er beö Snnern, feine Sntlajfung ein=

reichte, mit bem 2ßunfd)c, biefelbc öom 15. Wai jn batiren, fo

ernannte Sincotn einen (Senator öon 3otr>a, 3ameö Harlan, gum

Sf^ai^folger beffelben. ^ic Ernennung ^arlan'ö gum 5Kinifler

beö 3nnern, mit ber baö Janb fe:^r aufrieben war, würbe »om

©enate fc^on am 9. Wäx^ Beflättgt. SInbcrc 2Be(^fel fanben gu

2lnfang ber gweiten 5)räfibentf(^aftg))eriobc Sincoln'ö im Sa'binetr

nic^t flatt.

!Dic Srtrafcffton beS (Senats erreichte i:^r Snbe am 11. SOIarj.

2ßäl)renb biefer furjen (Si^ung befc^äftigte p^ biefer .^örjjer

namentlich mit Scftätigung öon SBeförberungen öon 2lrmee= unb

9)?arineofflcieren. Setreffö ber SSerwattung^ftetlen würben nic^t

öiele 5Jenberungen gemacht. T)a§ ftc^ in ben erften gwei ober

brei SOBoc^en naä^ ber Sinfefeung Sincoln's eine SJJenge Seute bei

i^Öm einfleüten, bie SinfleUungen ju l)a'6en wünfc^ten, läft f[(^

benfen. Die 2lufregung, bie mit berartigen SJubiengen tierbun=

ben ifl, I)atte einen na(^tt)eiligen SinjTuf auf bie ®efnnb:^eit beö

5)räftbenten, fo ba§ berfelbe einige Sage öor bem 15. Wdx^ feine

S3efuc^e me^r anne:^men lonnte. Sßenn man bie ^t)otograpi)ifc^en

^orträtö, bie Slnfang 1864 tion Cincoln genommen würben, mit

benen ijergteit^t, bie im gebruar unb Waxi 1865 angefertigt

würben, fo wirb man einen bebeutenbcn Unterf^ieb in feinem

2lußfet)en waljrne^^men. Cincoln war infolge ber »ielen (Sorgen,

mit benen er in ben legten »ier 3ai)«n ju fämpfen tjatte, bebeu*

tcnb gealtert.

2im 17. Wäxi würbe bem ©ouöerneur toon Snbiana, J^errn

SJlorton, eine galjne überreicht, bie öon S;ru)>pen auä bem (Staat

3nblßtta bei gort Slnberfon, nal^e SBilmington, erbeutet worben

war. Die Ueberreic^ung, ber Sincoln beiwohnte, fanb im ^a^
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tionaI*^otcl flatt. Stuf (Srfuc^cn ter Slnwcfcnben fpra^ ter

5)rapt)cnt »om Salfon t)cö J^aufcä »tc folgt :

SJiitbürgcr: 3<^ -^«t^c «u^ trentgc Sßortc an ©ic ju

rid^ten. 3c^ Un au)3 jlentucf^ gebürtig, t»urbc in 3nt)iana grop

gebogen unt) lebte in SüinoiiS (®elä(^ter), unb je^t bin ic^ ^ier

in 2Öaft)ington, um feaö Sßol^I ter Seoölferung ber 33ereinigten

Staaten ju wahren. 3c^ freue mic^, tcr Ueberrei(^ung tiefer

ga^nc an ben ®ouöerneur öon 3nt)iana beijuwol^nen. üDiefc

Sa:^nc icirt) öon einem 3legiment auö tem ©taate Sn^i^na ge^»

fd^enft» 3c^ mac^e biefe Semerfung ni(^t, um angubeuten, bap

tc^ einen (Staat bem anteren öor^ie^e, benn aüe Staaten l^aben

gleii^ gut getrau.

Unfere irregeleiteten ©ruber, tt>ie fte jujveilen genannt merben,

(J^citerfeit) tooUtn ben Sfieger bewaffnen, da fragt pd^ nun

ie^t, ob bic Sieger für bie Süblänber fici^ fc^Iagen n>erben.

(J^eiterleit.) 3<^ ^ßtie in meinem Seben öiele 33eroeiögrünbc

geprt, n>arum bic S^roarjen in Sflaüerei gebalten tcerben

fotten. 2Ber für feine eigne Sflaöerei tämpft, üerbient ein

SHafoc au fein. (SBeifaH.) T>it Süblänber beabp(|tigen, ben

öierten 2;i)eit ber 9iegerfflaöen inö gelb rücfen ju laffen. Die»

jenigen, bic für Wc Sflaöerei i^rer fc^roarjen Sßrüber fechten

woUen, öerbienen nic^t bie grei^eit. 3c^ bin für bie grei^eit

Mcr, aüein ic^ ^aht ni^tö bagegen, ba§ man biejenigen in

Sflaöerei läpt, bie ni(^t frei ju fein löünfi^en. Sobann fotftc

man aUt SBeipen ju Sflaüen madjen, bic if)rc 9)iitmenf(^en

fnec^ten wollen. (SeifaH.)

T}tx Sf^eger fann ni(^t im gelbe fämpfen unb gleichzeitig ba^eim

ben 2l(fer beftetlen. (^eitcrfeit unb Seifatl.) 3<i) wünfc^e, ba^
bic Süblänber ben S5erfu(^ ma^en, bie 9teger für ftc^ fämpfen

ju lajfen. 3i^ mürbe gern im 9tatl)e ber Sonberbünbler für bic

^Bewaffnung ber S'^eger ftimmen. (33eifat(.) ßu einem berar*

tigen Sefi^luf fe^lt noc^ eine Stimme. Mdn bic Sc^waraen

liJnnen ni(^t fämpfen unb ju gleicher 3"^ arbeiten. Der Süben

nimmt feine legten ^ülföquetlen in 2lnfpruc^. 3^ fe^e ^»^^ ®nbc

beS Slufftanbeg na^e. (^Beifall.) 3c^ ^«^^ n^f^r gefpro^en,

aU iä) beabfi^tigte, unb fage 3^nen je^t Sebewo^l.
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Um ftd^ eine Heine Srl^olung gu gönnen, entfc^Iop ftc^ ?incoIn

einige ßeit in ©eneral @rant'^ Hauptquartier In ^eter^burg

^ujuBringen. @r twünfc^te an Ort unt) ©teile üon ter militä^

rifc^en Sachlage eine flare ©infic^t ju geroinnen.

!Dic Srfolge, bie öon unferen 2ßaffen errungen rourten, öcr=

breiteten greube burc^^ ganje Sant). 23on ^cm^Oxltanä unt»

onberen ^^unften ant ÜHiffiffippi tvurten (Srpetitionen in t>ie fü=

genannten ©olffiaaten angeordnet : tl)eirö machte man @treif=

3Üge gu ^ferbe, t^eilö würben 2)etac^ementö jur S3e[e0ung öon

©taat^^uptftäbten ober anbern bebeutenben ^untttn in ber

S3aumtt3oUcnregion auggefanbt. ©^erman, ber ®eorgia unb bie

ßarolinaö bereits burc^jogen l^atte, vereinigte fti^ gu ©olböboro,

in S^^orb^SaroIina, mit ben Slrmeen »on ©c^oftelb unb Sierra

unb bereitete p*^ auf bie Sefe^ung 9taleig^'ö, foroic auf bie

Umgingelung ber Slrmec 3o:^n^on'ö »or. ®i)eriban'i3 SReiterei

bur(i^jog baö Z^al beS ©^enanboat), na'^m alöbann i^ren Söeg

über ß^rlottöüiHe, fprengte bie Sentraleifenba^n üon 33irginien,

jerftörte ben 3amegf(u^=SanaI, f^nitt Spnc^burg ah unb I)ob bie

SScrbinbung beö öfilic^en 3;:^eilö ber fogenannten Sonföberirten

Staaten mit bem Sßejten berfelben auf. 2llö (S:^criban an

SRic^monb »orbei^og, um flc^ mit ®rant unb SJZeabc gu öereini*

gen, entj^anb attgemciner ©(^reden bafetbj^. gort ^arrifon

unb S^apin'ö garm, groci twic^tige SSorpoften, bie üor 9J?onatcn

genommen roorben waren, würben oud^ je^t noc^ »on Drb'ö

Slrmec behauptet.

Oeneral SJJeabc'ö ^eer, baö 2ee fortwä^renb in ^tljtm Qt^aU
ttn ^attt, bereitete ftc§ Jc^t auf einen entfc^eibenben ©c^Iag üor.

©eitbem ®rant Dberbefe^Iö^aber ber Unionöarmeen geworben

war, Ratten bie 9iebcttcn feinen 2lugenbticf Stu^e. Sßeber bie

^i^2 beg ©ommerS, noc^ bie .Kälte beö üBinterö, weber 3ftegen=

^üjfe, no(^ f(^Iec^te 2Öege
—

nid^t^, mit einem Sßort, :^ielt ben

Srlumjj^jug unferer 2lrmeen auf. Sincoln'ö 5^Iäne waren aus-

geführt worbcn, unb bas (Snbe ber 9tebeIIion war nal^e.

8lm 27. mäxi, Slbenbs, :§ielt 5)raftbent 2incoln im Hau)>t-

quartier ©rant'ö, ju (iit'^ ^oint, mit 9JZeabe, ©^erman, ©^eri'

ban unb Drb eine Suf^in^nienfunft. @^ würben S3eratl)fc^Ia=»

gungen betreffs ber Dperationeu in 33irginien unb ^Zorb^^ Carolina

gepflogen, bie ber Stebeüion ben ®arauS maci^en foüten. Der
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^räftbcnt gab tcn Dfeerfetb'^crrcrt SBetfung, ftd^ auf nic^tö

Sinteret, aU eine unbetingte Untertt>crfung t>er SKebellen ein*

juIajTen.

@ö ifl öon ©cnerat (S^crman, feeffctt f}5äterc J^anblungöiucife

tvebcr mit bcm SSerfa^ren oon ®rant, nod^ mit Sincoltt'ö Orber

öom 3» 9J?ärj im (SinHang flanl), nic^t bc^iiptet Jt»ort)cn, tia^

We DBcrbcfeM^^'^er in bicfcr ßonferenj Srtau'bnif crl^altcn

hätten, ftc^ auf g^iebcnöunter^anbtungcn einjulaffen. 35a

©^erman baes fonbcrbüntlerift^e ©taatögouticrnement öon 9?ort)==

Carolina anerfannt l^atte, fo tuurbe er öon bem ^riegöfü'^rungS^

ausfc^uf (Committee on the Conduct ofthe War) gur 9te(^enfc^aft

gejogen. ©^erman erflärtc öor bem ^uöfc^uffe, ba§ ^^räftbent

£inco(n il^n frü!^cr (bei feinem Slufent^alte in Sltlanta) ju einem

ä^nlic^cn SBerfa^ren gegen ben ®ouüerneur 'oon ©eorgia öeran=

Ja^t ^ätte. (Sr be^au|)tetc ferner, baf Sincoln mieberbolt ben

Sßunfc!^ gegen i^n auögebrücft '^'dttt, mit ßiöiI6eamten, @ouöer>=

neuren unb Segiölaturcn grieben angufea'^nen, unb bap er jur

3eit tycö SBaffenflitlftanbeö mit 3o^nfion ol)nc anbere 3nfiruc=

tionen getucfen fei. Sßcnn ©^erman glaubte, baf Sincoln ba^

fonberbünblcrifc^e ©taatiggouöcrnement öon ©corgia, an beffen

©})i^c ©outierncur 33roiDn ftanb, aU legitim anerfennen wollte,

fo toar er im 3rrt^um.
T)a bie ©enerale njic^tigc Slngelegen'^eiten im ^tlit gu fcefor=

gen "Ratten, fo t»ar bie ßonfcreng nur üon furger 2)auer. (S^er=

man war am 30. Wäti tvieberum in ©olbe^boro, unb bie öerei=

«igten ©treitfräftc, bie unter feinem S3efel)Ie flanben, waren gum

5Rarfd^e gegen 3o^nfion bereit. Die 2lrmee bei? tefeteren, bie

»iel Heiner aU bie ©^erman'ö war, würbe bei ®mit^ftelb, am

9teufe, etwa ^atbwegö gwifc^en Slalcig^ unb ©olböboro, jufam-

mengejogen. ©^erman wartete inbcffen baö SRefuItat ber Dpi^^

rationett 9)?eabe'g gegen See'« 2(rmee ah.

(S^eriban'ö ^Reiterei, bie unter bem unmittelbaren S3efe^tc be^

(generale 9)?crritt jtanb unb ju welcher bie erftc unb jwettc T)u

öiflon ge^ijrten, war üon 2ßin(^cfter au^gerücft unb fc^nitt aUe

IBerbinbungctt, bie 2ee'ö SIrmec weftwärtij unterhalten t^atte, ah.

S)er 3ameöf(u^=®ana(, ber See bie meifien 33orrätl)e gugefü^rt

Ibatte, würbe total jerftört. 2tm 26. gjJärj überfd^rttt ®()eviban'>?

3teiterei ben Same^fluß bei Soncö' Sanbtng unb bejog ain 27.
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bei ^C><Jncl'(i'ö ©tation, nat)c ^^eter^feurg, tin Sager. X)utd^ bic

3i»eitc (SaoaUeriebiüifton, öon ©enerat Sroo! befet)ligt, würbe

ter 9teitert)aitfen ©^eriban'ö, ber unter bem unmittelbaren 5ßc=

fe^Ie ©rant'g ftanb, verftärft, fo bap berfelbc je^t 9000 g«ann

jä^tte. «UicÄcngie'g 3)i»ifton ber 2lrmec beö Sanier, 1000 mann

flarf, berichtete am 1. 2t))ril an ©^eriban. 2tm 29. fc^te @:^e==

riban ftc^ in iBemcgung, feinen Seg über SReam'g ©tation

nc^menb, überfd^ritt Stottjantp ßreef unb erreichte !Dinn)ibbie

Sourt ^oufc, »0 feine ^auptftreitmac^t bie 5^ac^t jubrac^te.

2lm SKorgen beö 30. ujurbe bie erfte ^»iöifton unter ©cneral

Deüin gur Sefe^ung ber „giüe gorlö" auögefanbt. Sine ftarfe

iftebeUenmac^t befanb ft(^ in biefer ®egenb, unb ^^länfeleicn

fanben öor 3Dun!eImerbcn ftatt. D^ne auf öielen SGBiberftanb

ju ftofen, erreichte bie 33ort)ut ber erften Dioifton am 31. bie

,,5iöc gorfö." ®Iei(i^3eitig gingen ber gweitc unb fünfte ^eer=

Raufen, crfterer unter ^ump^re^ö, le^terer unter Sßarren, auf

SBcfel^I beg ©eneraliS ®rant am 29. über ^atd^er'ö d\vin. 2lm

30. rürften beibc ^cereeti^eile noc^ mel^r gegen ben geinb üor.

2luf i^rcm ^iJlarfc^e fanben nur unbebeutenbe ©efed^tc jiatt.

5tm 31. fanbte Söarren bie 2)i»ifton beö ©eneralö Sl^reö au^,

um ben geinb au^ feiner ©teüung an ber SBtnte Dal 33a^n ju

werfen. Stpreö mürbe auf Srawforb'ö ÜDiüipon, beren ©tetlung

gebrochen würbe, jurüdgcworfen, fo ba§ beibe ©iijifionen fi(^

nac^ ber ^Option, bie ©riffin innc :^attc, in Unorbnung jurürf*

jogen. 2)er geinb ^ielt al^bann mit ber SSerfoIgung inne unb

ma^tc eine rafd)c Sßenbung gegen ®:^eriban, ber bei giöe ^oxU
unb T)innjibbie ßourt ^oufe poftirt war. T)u SiebeHcn machten

aUbann eine SSeroegnng gegen bie glanfe unb ben Stütfen ber

Gruppen öon J^ump^^re^ö unb SOBarren. Sin leb^afteö 3;reffen

fanb je^t flatt, in welchem bie gefammtc 9teiterei becs geinbesJ,

fowie jwei Diöiftonen gu^oolf öon ©:§eriban'ö Saoallerie in

<B6)ad^ gehalten würben. SBä^renb ber SRaä^t würbe bem ^eer=

Raufen beg ©eneralö 3ßarren »on ©encrat ©rant befot)Ien, an

©^eriban, beffen Hauptquartier ftc^ je^t bei 2:)inwibbie Sourt

Houfe befanb, gu berichten.

3Im 1. 2IpriI würbe öon ©eneral ©^eriban, ber bie SIeiterei

unb bie fünfte Jpecrc^abtt)eitung befe(}Itgtc, bei ben giöe gor!^

ein gtängcnbcr «Sieg erfochten, ©er geinb würbe öon ber 3'lei:=
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tctei nac^ ben giöc gorfö jurücfgctricBen unt) fuc^te l^tnter feinen

Sßerfen ©c^u^. Sa gelang ten Unfrtgcn, bie tapfer fochten,

jwtfc&en biefe ©treitma^t unb ^tttxähuxQ ju fommen unb ben

Sflücfjug ber 9te6ellen abjufd^neiben. ©er geinb f[ot) gule^t in

Unorbnung unb »urbe öon ber JReiterei in mefllic^er 3ii(^tung

fed^g ?0^eilen n»eit »erfolgt; feine Strtitlerie würbe erbeutet, unb

5000 SRann tüurben »on ben Unionötrupjjen gefangen genommen.
SJiittlerroeile waren ber fec^fte unb neunte ^nxUxptv, erflerer

öon ©eneral SBrig^t, le^terer öon ®eneral 9^arfe befehligt, öor

^eter^burg geblieben, 9ia^ einer 33erat^fd)(agung mit ©eneral

@rant, bie am 1. 2tpril ^attfanb, lief 9)?eabe am 2., 5)?orgenö

4 U^r, bie Sinien beö geinbeö bur(^ ben fed)^en unb neunten

^eer^aufen angreifen. 2)ie fec^fte ^cereöabt^eilung griff ben

geinb jur feftgefe^ten ^tit an, trieb i^n gurücf unb na^m feine

Söerfe in S3cft0. Sluferbem erbeuteten bie Unfrigen eine 9)?enge

.Kanonen unb machten ttiele 9tebeüen gu (befangenen. 9ta(^bem

©eneral SÖrig^t bie SBo^bton ^^lanfenjlraf e erreicht ^atte, tvanbte

er pc^ linfö unb traf nic^t weit loon ^atc^er'ö SRun ben i)ierunb=

gwangigften ^eer^aufen, ber »on ®ibbon befehligt würbe unb

aus jwei 2)it)if[onen beftanb. SBrig'^t marfc^irte auf ber ^lan=

fenjlrafe wieber gurüdf unb wanbte ftc^ gegen bie innere Sinie

ber feinblt^en SSerfc^ansungen, bie fic^ unmittelbar um bie ©tabt

befanben. SBä^renb er feine ©c^Iac^tltnie orbnete, ftiefen ber

»ierunbjwanjigfte ^eerl)aufen unb ein Jl^eil bei? jweiten 3U i^m.

®cneral ^arfe griff ebenfaüa Sonntag 3)?orgen, um 4 U^r, bie

feinblic^en 2öerfe, bie ftc^ in feiner gronte befanben, an, na^m
bie crfte £inie, erbeutete Kanonen unb machte eine Slnja^I 9te='

bellen ju befangenen ;
aöein er war nic^t im ©taube, bie übri==

gen SSerfc^anjungen einjunel^men. Um brei U^r räumte ber

geinb bie Sßerfe, bie ftc^ in ber «fronte »on ÜBrig^t unb ^arfc

befanben, unb aU biefe beiben ©eneräle oorrücften, fanben fic,

baf bie SftebeUen ^eteröburg öerlaffen l^atten. !Die !Diüifton beö

®eneralö Sßilcor, bie jum neunten ^eerförper ge:^örtc, würbe

jur Sefe^ung ^eteröburg'^ gurüdfgel äffen, unb basS fed)jte Slr^-

meecorp^, mit Sl^eilen beö jweiten unb neunten, marf^irte ben

Slppomattor entlang, flromaufwärtö ,
unb erreichte benfelben

2lbenb ©ut^erlanb'ö Station.

2lm ©onntag, ben 2, Sljjrif, würbe baö ©c^icffal ber Sflebel*
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lion Bfftegelt 9J?an ttjupte in Stic^monb, tap auf bem rechten

gtügel Sec'ö tt>ät)rent) ber legten gwei ober brei S^age gcfäm})ft

Worten mar, unt eg tuaren fogar ©erüc^te öon einer ^iieberlagc

t)cg fünften ^eerl^aufenö, ber ju^ 9J?eat)c'g ^Hrrnee ge^^örtc, im

Umlauf, ^clbjl Sefferfon !Daoiö unt ®oußcrneur ©mit^ ]^at=

tcn leine Stauung öon ber Släumung ^eter^burg'ö. 2)aöi0

tüo^nte bem ©otteöbienfte bei. Daö @ekt war gefproc^en n)or«=

ben, unb ber ©ei^Iid^e l)atte feine ^^rebigt angefangen. 3)a nä*

^erte fic^ ber jlüfler in alter ©title bem ^^räfibenten ber „ßon»

föberirten ©taaten" unb übergab it)m eine tetegrajj^ifc^e Depe=

f(^e. ©aöiö ftanb auf unb t>ertie^ bie Äirc^e, gefotgt üon ben

Slicfen ber Stnwefenben. Der ®eiftti(!^c kenbigte feine 5>re=

bigt, unb felBft bie ®etbfammlung, mit fte am ©c^tuffe be^ ®ot=

teöbienfleg übti(^ ift, fanb ftatt. 5!)ie 9lac^ri(^t »on ber Ueber=

gäbe ^eterö'burg'g würbe atöbann bem '^a^tot mitgett)eilt, ber

bie 2tnwefenben fofort tion bem ©efc^etjenen Benad)rid)tigtc.

®rant :^atte ftd^ fämmtti(^er SSert^eibigungwerfc ^^eteröburg'd

Bemächtigt, unb See ^attc feinem SSorgcfe^ten angegeigt, baf

SRic^monb geräumt werben muffe. T)aöi^ mad)tc fic^ in jener

9ia(^t mit feinen ©enoffcn nad^ !Danöittc auf ben 2Beg. 2tm

fotgcnben 9}lorgen würbe 3fli(^monb öon ©enerat Söei^el unb

feinen farbigen Gruppen, bie ju ber 5trmec beö 3ameö gei}örten,

tn Sep^ genommen. Die JRebetten Ratten in ber @tabt an meh-

ren ©tetten geuer angelegt. Zvo^ ber Stnflrengungen unfrer

©otbaten, ben S3ranb gu löfc^en, würbe ein bebeutenber Z^tH

9li(^monb'3 ein Sflaub ber glammen.

5)räftbent Sincoln, ber in ßit^ ^oint baä Stefuttat ber Dpe*

tationen, bie am 29. Wäx^ begannen, abwartete, fanbte fotgenbc

Depcfc^e an SJlinijler ©tanton :

eit9 g)oint, in SSirginien, 2. Stprit, 1865,1

8 U^r 30 5[«inutcn ««a^mittagö. 1

Sin ben ac^tBaren (honorable) Sbwtn 9}?. ©tanton,
Äricgöminifier.

Seiten Stbenb tetegrajj^irte Ocncral ®rant, ba9 bie 3teiterei

feeö ®enerat« ©^eriban im 5Berein mit bem fünften ^eer^au»

fen brei S3rigaben Snfanterie gefangen genommen unb einen

SBagenjug, fowic »erfd^iebene Batterien erbeutet ^ötte. Diefen
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TloxQtn fanbte ©cncral ©rant, ber einen attgemeinen Singriff

'btox'Dtxt f^attt, folgcnbcö ZtUQvammt

„<Soh)ol)I SBrig'^t, alö ^arfc bur(^'6ra(^en bic feinbtid^en Si*

nicn. S« ftnbet gegenwärtig ein l^eftiger jlampf jlatt. ®encral

©^eriban mit feiner Steiterci, bem fünften ^eerl^aufen unb ber

3)ii)ifton t»on ^iUä, bic gnm jweiten ^eerförper gehört unb bie

t^m feit ein U^r biefen SWorgen jur 35erfiar!ung gefanbt würbe,

f(^(ägt ben geinb öom 2Beften ^er in bie ^lviö:}t"

diu glänjenber @ieg ftc^t in 2tuö|td^t. ®eneral Drb nimmt

am Äampfc tl)iii, allein i^ l^atie no^ nic^t gehört, ob er Sr==

folg ge:^abt :^at» 21. £ i n c o I n»

6 i 1 9 3) i n t
, in SSirginien, 2. Sapril, 1865, )

11 U^r SSormittagS. 3

Slnben ad^tl&arcnSbtoinS}?. ©tanton, Kriegs*
m i n i

ft
e r,

Seiegramme werben fortwätjrenb gefanbt. Sltfcs gel^t gut,

5)ar!e, 2Brig^t unb £)rb, bcren ©(^tac^tlinie fic^ üom Slppomat"

tor na^ ^at(^er'ö Sinn erflrecft, Ijaben bie ßtnien bes geinbcö

burc^Broc^en. Die Unfrigen nahmen einige Sefeftigung^werlc,

erbeuteten Äanonen unb mac()ten ©efangene.

©^eriban ^at mit feiner Sleiterei, bem fünften ^eer^aufcn

unb einem Steile be« jweiten üom 2ßejten l^er bie glanle beg

geinbeö angegriffen, unb SBrig^t läf t gegenwärtig bie (Schienen

ber <3out^ftbe ©ifen'&a^n aufreifen» 21. 2 i n c o l n,

e i 1 9 g) i n t
,
in 25irginien, 2. Slpril, 1865, )

2 U^r «nachmittag«. )

2ln ben «c^tBarcn Sbwin SJi. ©tanton, Kriegs*
m i n i

ft
e r.

©enerat ®rant tetegra^)^irtc um 10 U^r 45 SJ'linuten SSor* ,

mittags wie folgt :

„S5om tinfen gtüget bcS neunten ^eer^aufeng aui finb atte

5Serfc^anjungen bcs geinbeg erftürmt worben. 2)er fedjflc ^ee-

rcöttjcit allein ^at mel)r aU 3000 geinbe su ©cfangcnen gemac&t.

I)er aweite unb »ierunbswanjigj^e Jpeerlör))er "^aben Sefcfligung«*
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t»cr!c crftürmt, Kanonen erbeutet «nb SRekttctt gefatigcit genom«
men. ßaljUn üermag tc^ noc^ leine ju geben. Unferc STruppcn

])ahtn bte ^Sert^eitttgung^werle, tie unmittelbar um ^eteröburg

liegen, eingefd)Iü|[en. 2)ie 2lu(Sfi^ten fmb öortreffUc^. 3(ft :^ab"c

no(^ niä)t€ »Ott ©^eriban ge^^ört."

2)a!3 Hauptquartier ®rant'g ift nac^ bem ^aufc öon Z. 33antö,

in ber ^iä^e ber SBopbton Strafe, etwa brei 9)?eiten fübtüeftlic^

i)on ^etcrigburg, öerTcgt »orben. 21. 2 i n c o I n.

©päter am Jage fanbtc ber ^^räftbent einen ftjeitcren Seric^t

über ßinjeln^^eiten, bie ®rant i^m telcgrap^irt ^atte, unb bc=

:(ier!te babei :

(äö fc^eint Sitten gut ju ge^en ; gerabc Jc^t i|l es ru^ig.
"

( 21. 2 i n c l n.

2){c ^aä^xiä^t öon ber S^äumung ^eteröburg'S unb ber din*

na'^me SRic^monb'sS lief am 3. Slpril, SJJorgenö, in Sßaf^ington
ein. !I)tefe Sreignijje famen ni(!^t unerwartet; allein folc^e greu=

bcnbejeugungen, wie je^t ftattfanben, ^atte bie 33unbeöl^aupt''

ftabt nod) nie gefe'^en. 2)ie ©trafen würben rafc^ mit SJten*

fc^cn angefüllt, 2ttleö war auf ben S3einen, öon ®efc^äft war

feine 3flebe, überall weiten weif==rott)4laue giaggen, 9}Zufitban=

ben fpietten bie 9?ationallieber, unb ber £)onner ber .Kanonen

wiber'^allte. SJJenfc^enmaffen ftrömten na^ bem .Kriegs^mini*

fterium, um 9ieuigfciten ju erfa|)ren. ^er 35icepräftbent 3o^n*

fon, 9)Zinifter ©ewarb, ©tanton unb anberc Wäiintv in öffent*

lieber ©tedung i)ielten Stieben. 5f?amentlic^ waren bie garbigen

auf er ft^ öor greube. UeberaH gab pd) baiS ®efül)I funb, ben

gefaüenenigcinb mit ©d^onung ju bel)anbeln.

3n allen Jtjeilen bes? Sanbeö gab fi(^ bie grofte IJreube über

ben galt 3ti^monb'ö unb 5>eteröburg'ö lunb.

$Die S3cftegung »on See'ö Slrmee war je^t bie näc^fle Slufgabc

®rant'^. X)a ®rant bie Stäumung Siic^monb'g erwartete, fo

lief er feine 2lrmee in Silmärfc^en gen SBurhöüille, weftwärtö,

öorrüden, um ben 3'iücf3ug beiS geinbe^ ab3ufd)neiben. ©^eri=

ban, ber ben fünften ^eerljaufen anführte, marfd^irte öoran.

©eine 3teiterei »erfolgte ben aüö 5>eteröburg ftd) jurüd^iel^enben

geinb, fprengte am 3. 2lpril bie Saöaüerie ber 3tebelten auä"
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cinanber unt) machte ölcle gu (befangenen. SJä^rent) feer fot=

flcnbcn jtvet 2:age marfd^irte ©rant'ö gcfammtc ®treitmad)t, mit

2lusnal)nic teö neunten ^eer^aufenö unb derjenigen Gruppen,

bie Petersburg kfc^t hielten, bcn glu§ unt) bic ^tamoginc

(Strafe entlang. !Der jwcite unt) fet^flc Jpeerförper folgten bem

fünften, bem bie JReiterei öoraufging. J)er neunte ^eercötljeil

bewachte bie ©out^fibe^Sifcnba^n.

^U am 4. tton «Spähern beri(^tet tvurbe, bap ein 2t)eil bcS,

feinblicfeen ^eereg M Slmelia Sourt ^oufe jt(| Befanbe, unb

ba eine 3wffl'"»"enjic^ung bafelbjl it»a^rfd)einlic^ mar, befaßt

©^criban bcr SReitcrbiöifion Sroof'g, auf bic !Danöine Sifen»

ba^n, jiDifd^en 3etteri3oitte unb Surfc'ö Station, öorgurücfen

unb flc^ alöbann bem crjlcren ^^la^e ju nähern. T)tx fünfte

^eer^aufen rüdte in Sitntarfc^en nat^ 3ettei^^öitte öor, unb e3

»ar balb eine aufgemachte ©ac^e, baf ?ec mit feiner ganjen

Wrmcc bort toav unb baf bicUnionötruppen feinen ^Rücf^ug na^
Surfeööiüe Function abgefc^nitten ^ttcn. See fuc^te ie^t über

5)eaton«öit(e nac^ garmoiüe, an ber Si^n^burg Sifenbaljn, gu

cntfommen. !Die Steueret, bcr fcc^ftc unb groeite Jpeert)aufen

Riefen am 6., hti ©ailor'ö Srecf, auf StüeÜ'ö 2lrmeecorp(3, um*

gingelten bajfelbc unb nahmen faft bic gange SRannfc^aft, SnjcH

unb anbere l^ö^erc Dffidcrc cingefd)Iojfcn , gefangen. 21m 7;*i

marfc^irte bcr fünfte ^ecregtt)eil auf ^rince Sbtrarb'ö ßourt

^oufe, fübtDCJlUc^ 'oon garmoiüe, gu. T)aä gweitc ßorp« fe^te

bic 33crfoIgung fort, ^oltc bcn gcinb bei $igl) Sribgc, jenfeitä bc3 ^

Slppomatto):, ein unb erbeutete 18 Kanonen, ©encral S3ar(om'ö

T)iöifton »anbtc ftc^ lin!« unb überrafc^te ben geinb bei ber

«Räumung öon garmttittc, weld^en ^la^ fle angriff.

Die SSerfotgung würbe am 8. auf ber Sanbjlraf e nacb ^^n^'

bürg fortgefe^t. 2lm folgenben Slagc, 'aJiittags, ^ief bic 5?or^ut

beg gleiten Slrmcecorp« brei 9)teilen »on Stppomattor (Sourt

^oufe mit bem geinbe gufammen. 2lm 8. befanb ft^ bic 3fieitereix

bcö Ocncralig ©t)criban jenfeitö jcneö ^unlteö. 2luf bringenbe«/f

(Srfu^en beffetben not)men baö fünfte unb »ierunbgwangigjle f

Slrmcecorpö, foJuie eine Dioifton be« 25. eine neue ©tetlung ein,

t>nx6i »ctc^e bem geinbc bcr JRücfgug in ber 9tid}tung nad^

g^nc^burg abgefc^nittcn tDurbc. Die 2lrmee ber Slebeücn loar

Je^t umgingelt.
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'SflittUxmih |attc ®rant folgenteö ©d^reibcn an See gefanbt'j

7. Sr^jril, 1865.

®cneral 91. (5. See, D&crbcfc:^Iö|>a6er i)cr Slrmeen

ter Sonföfecrirten ©taatcn.

©eneral: £)tc Sreigniffe ber legten 2ßoc^c »erben ®ie

»on ber ^ojfnungölofigleit ferneren 2ßiberftanbe(3 feitenö ber

Slrmee »on S^lorb^SSirginien überzeugt l^oben, wnb um fernere^

SBtutijergiepen gu öermeiben, erfuc^e i^ <Sic um Uebergai&e ber*

feigen.
^

Wlit aller ^oc^ac^tung,

U. © ® r a n t, ©eneraKicutenant,

DBerBefe^Ul)ater ber Slrmeen ber SSereinigten ^Btaaten,

Vit Slntwort auf biefcö ©(^reiben lautete »ic folgt :

7. Slpril, 1865.

21» bcn ©cttcraUtcutenant U. ©. ©rant, Dber='

hi-^tf^lif^a'btx ber Slrmeen ber bereinigten
© t a a t c n.

General: DBgleic^ ic^ 3^rc Slnfii^t nit^t t^eile, baf

fernerer Söiberftanb fcitenä ber Slrmee »on 9iorb*95irg{nten

nu^loö fein »ürbc, triü i(^ bcnnod^ Syrern Sßunfc^e, ferneres

IBlutöcrgiepen ju öermeiben, nad)fommen unb erfuc^e ©ie, mir

feie S3ebingungcn ber Uebergate mitgut:^eilcn.

91. e. S c e, ©eneral.

®eneral ®tant an ®eneral See.

8. 2lprtl, 1865.

®eneraI9l, (5. See, DBcrBcfe:^U:^aBeru. f. w.

©encral: 3c^ er:^tclt 3|rc 3«f'^nft öon gefiern SlBenb.

Da id^ bie ^erfletlung beö ^riebenS jvünfd^e, fo ftcUe ic^ bie 33e*

bingung, bap 3^re ©olbaten bte 2Bapn niebcrlegen. 2öcgen

ber näheren S3ebingungen ber Uebergabe bin ic^ bereit, enttceber

felbjl mit 3^nen gu öer^^anbeln, ober Dfftciere an ©ie abgufcnben.

^od^a(J|tung«»oll,

U. ©, ®rant,
©eneraUieutenant.
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®eneral £(e an €9enera( ®rant.

8. 2tpril, 1865.

®cneral: Stuf 3^r "^cuMgeg <Bä^n\len ertüifcerc i(^, baf

id^ feinen 33orfc^Iag gemalt ^^ak, bie 2Irmec üon 9iorli=35irgimen

3U übergeben. 3^) ivollte bloö bie SBebingungen ber Uebergabe

erfahren, ba t^ bie SBieber^^er^eüung beö griebens tuünf^e. . . .

3(^ lann mid) auf feine Unter^anbtungen be^ufö ber Uebergabe

ber SIrmec einladen, aUtin iä^ labe @ic auf morgen frü^, 10

U^r, ju einer Sefprec^ung auf ber Sanbflra^c nac^ Siic^monb,

3t»if(^en ben SSorpojlen ber beiben Strmeen, ein. 2Bir n?oUen

aUbann fe^en, waö f[(^ betreffe einer ^erjlcllung beö griebenö

t^un läpt,

2)'lit ^oä^aö^tunQ unb @rgeben:^eit,

0t. S. See, ©cnerat u. f. ».

9cneral ®rant an ©eneral See.

9. ^pxil, 1865.

® c n e r a I 01. e. S e c u. f. ».

©eneral: 2)a ic^ feine SBoIImac^t 1^aU, wegen ^erjleUung

beg f5ticbcn« ju unterl)anbeln, fo ttJÜrbe bie Unterrebung, bie

(Sic auf 10 ]X1)v öDrf(^Iagen, gu feinem 0tefuUate führen. Sric»

ben, ber fott»o^l »on mir aU öom ganjen S'lorben fe:^nlic^ft ge«

»ünfc^t wirb, fann nur bann eintreten, wenn ber ©üben bie

Söoffen nieberlegt. ©efd^ie^t bie«, bann fönnten Slaufenbe öon

SWenf^enleben gerettet werben, unb ba« 3etftören öon @igcnt:^um

würbe ein Snbe nehmen.

3nbem ic^ :^offe, baf feine 9J?enfc|enIebcn mc"^r gco^jfert wer*

ben, »erbleibc id^, :^oc^ac^tung!3ttoü,

U. <B, ® r a n t, ©encraüieutcnant,

®eneral See an ®tntval ®rant.

9. <H))riI, 1865.

® c n e r a 1 : 3c^ ^atte mic^ an bem Drte, ben ic^ ^ux 3u*

fammcnfunft ttorgefd^Iagen :§atte, eingcfunben unb er^iett bafelb|l

3i)re 3uf(^rtft üon biefem ^Jtorgen. 3c^ bin Je^t bereit, mit

3inen wegen Uebergabe ber SIrmee ouf ^a[ii 3^reä gej^rigen

SSorf(^Iag« 3u üer^anbcln. ^o^arotungöüotl,

gt, @. S e e, ©eneral.
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@eneral ®vant an ®eneral £ee.

9. 2lpril, 1865,

©cncratSR. @. 2ec, D6crbcfc:^töVaBeru. f. tt).

3^re Swf^nft öon ^eute Ijabt ic^ crjt fö eben (11 U^r 50 Wli"

nuten 35ormittcig«) cröalten 3(^ bcflnbe mid^ gegenwärtig

öier 5[ReiIen ttjeftlit^ öon 2Balter'ö ßi)urc^ unb merbc micö fofort

nac^ t>er gronte begeben, um «Sie t»ort ju treffen ....

U. ©. ®rant
©enerattieutcnant.

SSebfngungen ber Uebergabe oon £ee'd ^rntec.

31 p )j
m a 1 1 j: 6. ^., 9. Slprtl, 1865.

©cttcral 91.. @. See, D'6crbefe:^Ig:^abcr u. f. n?.

3n Uebcrcinj^immung mit meinem (Schreiben tiom 8. t). fteüe

i^ betreffe fecr Uebcrgobc ber Slrmec oon 9lDrb*95irginten fotgente

S3etingungen :

25erjeic^nifc ber 9?amen fämmtlic^er Dfftcterc unb ©olbaten

ftnt) in gmei Sjremplaren anzufertigen ;
tas eine berfelben foll

einem meiner Dfftciere übergeben werben, baö anbere berfelben

fann ein Dfficier ^^xn Slrmee bel)alten. Die Dfftciere ^«ben i^r

(Sl}renwort gu geben, ni(^t bie SBaffen gegen bie UnioniSregterung

ju ergreifen, wenn nic^t eine 2(u«tt)ecl)ölung ftattftnbet. T:ie

S3efel)I^l)aber ber Sompagnien unb Siegimenter t)aben für i^re

Untergebenen eine gteic^Iautenbe fc^riftnd)c (Srfläruitg ju unter^»

jeid)nen. Die Söaffen, Kanonen n. f. w. fotlen ben Cfftcieren,

bie tcb be^ufä ber Smpfangnal^mc ernennen werbe, übergeben

werben. !Dic Dfftciere bürfen im 93eftfee i^rer Degen, i^rer

^ferbe unb i^reä ®epä(f^ bleiben, ©obalb btefe SBebingungen

erfütit ftnb, fotl eiS ben Offtcieren unb ©emeineu geftattet fein,

naäi ^aufc ju ge:^en, unb bie Sunbeöbeamten werben i^nen

ni^tö gu Seibe t^un, wenn fte i^r S^renwort aufrecht crl^alten

unb bie ©efc^c bcoba^ten.

©ana ergebcnft,

U. ©. ® r a n t,

®enerat(ieutenant.
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9. ^pvil, 1865
^au^jtquarttcrberSlrmccöonS'iorb^SSirginien,ien,")

5. I

©cnerainctttcnflttt U» © ©rant, DBerl6cfe:^U='
;^aBer u. f. »

® c n c r a t : 3^r S33crt:^e3 öon :^cute '^alt i^ crl^altcn. 2)a

bic Sctingungen Betreff« ber Ucbergafec ber Slrmec öon ÜJorbr

SSirginien mit bcnienigcn üBcreinjlimmen, bic @ic am 8. flcttten,

fo nc^me iä) bicfelben an. ^äj werbe fofort Dfftdere ernennen,

bie bie Uebcrgabc in« SBerf fe^cn foHen.

^o^ad^tungööDÜ unb ergctenft,

91. (5. 2 c t, ©cneraL

infolge ber UeBergaBe »on See'« Slrmce mar ber gncben l^er^

ge|lent. Die ^lad^rid^t "^ieroon erregte größere greube im ^ox'=

bcn, aU fclBfl ber gaU Sfltcj^monb's.

^m 4. Slpril, einen 3;ag naÖ) ber Sinna'^me burcb ©cneral

2BeiöeI, ftattete Sincoln ber ©tabt Slic^monb einen 93efuc^ aB.

®Iei(i^ nad^ feiner 2lnfunft BegaB er ftc^ nad^ bem ^an))tquartier

bes ^la^commanbanten, tuetd^e« [xdi) in ber c'^emaltgcn SBo'^nung
»on Sefferfon T)atoi3 Befanb. 9iur öon »cnigen Begleitet, ging

Sincoltt öom Sanbunggpta^e naä) bem Hauptquartier. 3)ie

Seute liefen '^erBei, um i^n gu fe^en. 2)ie Slnwefen^cit be«

5)räf[benten erregte nic^t allein Bei ber f(^tt)arjen, fonbern auä)

Bei einem 3;^eile ber hjeipcn ©eööifcrung bie grijptc S3cgei(lerung.

SSiele Dfftderc ber SteBetlenarmee unb Sürgcr Stic^monb'« jlat«»

teten Sincotn in bem ^rad^tjimmer (parlor) ber ehemaligen

SBol^nung toon 3efferfon 3)atti« i^rcn i8efu(^ aB* 3m Saufe

beö 3;ageö nal^m ber ^räftbent auf einer ©pajicrfa^rt bie nieber=

gcBrannten Steile ber ©tabt, ba« 2iBB9=®efangnip unb anbere

©egenftänbe in Slugenfd^ein. Vlaä^ti fc^Iief er auf einem ber

ÄanonenBöte, bie im 3flnted lagen. 2lm 4. unb 5. I)atte ber

5)räftbent längere Untcrrebungcn mit ©cneral 2Bei0cI unb bem

ehemaligen 33unbc«ri(^ter ßampBctt, ber unter 3ffferfon Daoi«

®eplf«frieg(3minijtcr war. 5l?an wirb fi^ erinnern, ba§ Ie0*

terer einer ber Untert)änbfcr war, bie ju ^ampton 9loabö mit

Jincoln unb ©cwarb conferirten. SampBetl war jet^ Begieriger

benn je, bie ^cbingungen bc« ^rieben« unbber,/3iforgani[ation''

47
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ju erfahren. ®enerat Sßei^ct er^^iclt 2ßc{fitng, eine 35erfamm='

lung l)eröorragent)er Bürger 35irgtnien'«i fce^^ufä SSerat^fc^ta*

gungen gur 2öiet»er^crjieIIung einer gefe^mäfigen ©taatöregic:'

rung ju geflattert.

2lm 5. ging ter 5>räpt»ent nad^ ßit^ ^oint jurücf. 2ln t»em»

[cIBcn Jage »erlief SJZafcame Stncotn in ^Begleitung t)c3 ®eneral=

flaatöanmattö ®peeb, beö «Senator^ Harlan unt> anterer greunt>e

t»ie S3unt)eö:^auptftabt, um mit i:^rem ®emal)t gufammenjutreffen.

Die leiten näc^ften Slage trurten mit ber 33eft(^ttgung ^eterä-

burg'g, ber ©c^Iac^tfelber in ber !Rä^e tiefer @tabt unb anberer

6emertenött)ert:^er 5)unfte juge6ra(^t. Sincoln ert)ielt »on ©eneral

®rant, beffen Hauptquartier je^t in SurfeöüiHe irar, bann unb

wann telegrap|)if(^e 35eri(^te Ü6er ben gortfi^ritt unfercr Sßajfen.

Diefe Telegramme tuurben al^bann an ben ^rieg«Sminifter be*

förbert. Tiaä le^te berfelkn, welche« am ^Korgen beö 7. Stpril

öon Sit9 5>oint abgefanbt tuurbc, gab Äunbe öon bem glängenben

©iegc bei ©ailor'^ Sreef.

2Im 8. %pxil befuc^te 2incoIn bic !ranfen unb »errcunbeten

©olbaten im ^ofpital ju ßitp 3)oint. @r ((Rüttelte 6000 ^rie=

gern bie ^anb unb richtete an man{^e berfelben 3ßortc beö

Jroftcss unb ber Ermunterung. (Sin Slugenjeuge berichtet, baf

lUncoIn mit ben ©olbaten tt>ie ein SSater gu feinen ^inbern

gef|)ro(^cn i^ätte. 21U ber ^^räpbent eine 2lrt fal), bie ft(| im

^ofpitale befanb, bemerfte er, baf er mit ber Hanb|)abung eine«

folgen Sttfi^^unienteS tro^I vertraut fei. 2luf (Srfuc^en ber

Stnmefcnben bearbeitete er einen HoI^Ho^ auf eine 2trt unb

SSeife, wie man e« öon einem ^olg^acfer nid)t beffer erwarten

fonnte. Sincoln roar ein ©egenjlanb ber 25ere^rung für bie

©olbaten, unb fein SSefuc^ im Sit^ 3)oint ^ofpital t»irb mand^en

»on i^nen lange in ber Srinnerung bleiben.

. ©amjlag, am 8. 'üpvU, ging Sincoln nebfl grau ©ema^^Iin

unb feinen greunben nac^ Söaf^ington gurücf. Sä^renb feiner

9leife bef^äftigte er ftc^ mit bem Scfen beiS 2;rauerfpiel^ '^ac'

Ut^, auä welchem er feinen grcunben ^in unb »ieber ©teilen

öorlaö unb njeld)eä in neuejler 3eit feine Sieblingöleftüre gemor=

ben lüar.

%U Lincoln na^ 3lic^monb ging, tüaren feine ?5i^ewrtbe niAt

o:^ne^ SSeforgnif feinetwegen. Um fo gröfer war bie grcube,
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aU er ©onntag Slknb hjo'^Tb chatten im 2Beifen ^aufc eintraf.

Sin fcemfeifccn Jage, fpät Slfeenb^, lief t)te 9la(^rtc^t ein, bap See

ftc^ mit feiner Strmcc ergeben ^'ättt,

2lm 10. 5t))ril tt>ar tie Seöötferung bcö Storbenö aufer fid^

»or f^rew^c. UeBeratt prte man ben T)onncr ber .Kanonen, unb

Xianfgebete fliegen empor gen .^immel. 3)er Sinbrudf, ben bie

Uebergabc öon ?ec'ö 2lrmec ma<i^tc, mirb öon ber je^igen ©cne-

ratton nic^t »ergejfen juerbcn, unb fommenbe ©efc^Iec^tcr UJerben

fic^ feinen Segriff öon bem allgemeinen 3uM machen !önncn,

ber am 10. Steril im ganjen Sanbe l^errft^te.

Sine 5!Wcnfc^enmaffe ^atte ftd^ »or bem SBcifcn ^aufc »er»

fammelt. SDie Kanonen bonnerten, 9)?uftfbanbett f^jieitcn bie

nationalen 2ßeifen, unb bie Umfle^enben fangen ^satriotifc^e

Sieber. Unter bem ^urral^rufen ber 5}tenge erfc^ien Sincoln am

gcnfter über bem ^aupteingang unb fprac^ »ic folgt :

3c^ bin fel^r fro'^, baf Urfad^c gu einer folc^ freubigen ©tim*

mung »orl^anben ifl. Sßenn, njic ic^ :^örc, t)eutc ober morgen

Stbcnb eine gefllid^feit flattftnbet, fo wirb man tual^rfc^einnc^

eine Siebe öon mir verlangen, unb ic^ münfc^e ba^er je^t nic^t öicl

gu fagen. (^eiterfeit unb ßuxu^ti „2ßir njoüen «Sie je^t työren"

u. f. ttj.). Söie ic^ fe^e, ifl eine SO^uftfbanbe ^ier. (Stimmen:

„SQBir l^abcn beren brei.") 3^^ fct)Iflge ba^er »or, bap „£)irie"

gcfpielt »erbe. S« ifl bieg eine ber beftcn 9JteIobien, bie ic^

fennc. (©eläc^ter.)

Diric ifl baö ^lationatlieb ber ©üblänber. 3^t 2anb fiaben

fie cbenfatig fo genannt. 5Da3 Sanb i^aUn wir erobert, unb, wie

ber ©eneralflaatöantvalt cntfd)ieben f^at, eg gehört unö öon

SHed^töttjegen. (Oeläc^ter unb ^urra^rufen.) 3^ f<^Iflgc bft*

^cr »or, bap ba« SJluftfc^or Dij;{c prcn laffe. X

^aä^titm „'Bixit" gef))ielt war, fd^Iug Sincoln brei 2cbe:boc^«

für ®rant unb feine 2lrmec unb für bie glotte »or. £)ie Sebe^oc^g

»urben öon ber 9Kenge mit großer Segetfierung aufgebracht,

»orauf ftc^ ber ^räfibcnt öerbeugte unb gurücfgog.

?Wcnfc^enma[fen oerfammelten flc^ yer[d)tebcne 9KaIe öor bem

SQ3eifen ^aufe. ^iacfebem ber 5)räftbent tt)iebert)olt gerufen roor^^

ben war, erfct^ien er am genfler unb !^ielt eine furjc Slnrebe. @t
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BcmerÜe in bcrfetben, baf er auf eine längere Stcbe, i»ie man

fle tjon einem SJtannc in feiner (Stellung erwarte, nic^t Morfee*

reitet fei unb baf er beöttjegen bte SSerfc^iebung ber %titt\iä^Uit

auf morgen 2lbenb t»ünfc^c. (5r fügte t^in^vi, baf feine Sieben

in ben ßtitvinQin »eröffentlic^t würben unb ba^ er bal^er 3rr*

tl^ümer »ermeiben muffe.

Dienflag, ben 11. 5lpril, 2(6enbö, »urbe bem ^Jräfibenten ein

©tänbd^en gebrad^t, unb ba man eine forgfältig aufgearbeitete

0lebe öon i^m erwartete, fo ^atte flc^ eine grope 9Jlcnf(^enmajfe

»erfammelt. Sincoln platte bie nac^fle|enbc Siebe, in welker

l^ödjfl gefunbe |>oIitifc^e 2infic^tcn au^gebrüdt ftnb, öor|>er nie»

bergefc^rieben,

Die Siäumung öon ^JetersJburg unb SRid^monb unb bie Uebcr-

gäbe »on üee'ö Irmec ^at alle ^erjen mit greubc erfüllt. 2ö(r

lönnen Je^t auf einen el^rcnöotlen unb balbigen ^nebcn |)offcn.

SSergeffen wir nic^t ben X)anl, ben wir bem ^öc^fien fc^ulbig

finb.

3(i^ war felbfl auf bem ©c^aupla^e be« Äriegeg unb ^aht 3^»
nen mand^e gute 9lad|ric^t gefanbt ;

allein bie ©rfjjlge, bie im

gelbe errungen worben finb, f^alttn ©tc nic^t mir, fonbcrn bem

®eneral ®rant unb feinen ta))feren Dfficieren unb ©olbaten

()U tierbanfen.

2)ie Sßicbereinfe^ung ber Slutorität ber Sßunbeöregteruitg in

ben fübli^en (Staaten wirb unfere ungct^^eiltc 5lufmcrffamfeit

in Slnfprud^ nehmen. X)ic Sieconftructton (SBicberl^crftclIung)

wirb mit gropen (Sc^wierigfeiten öerbunben fein. S3ci einem

Kriege jwifdfeen unabtjängigen 9iationcn wet§ man, mit wem

man gu untcr^anbeln ^at, aflein in biefem %aUt beftnben wir

unö ni(^t.

§0'?an |at mid^ ttielfüA gctabelt, weit iä) bem neuen (Staat«-

gouiocrncment toon Souifiana meine Unterftü^ung ^be angebet«

l^en laffen. 3« meiner 3al)reßboV^öft, bie ic^ im !I)eccmber

1863 erlief, ^abt id^ 93orfc^läge betreffe Siccon^ruction gemacht.

SReinc SSorfc^lägc würben bem Sablnet vorgelegt, unb »on jicbem

üKitgliebe beffelben gebilligt.
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^aä^ bcr neuen 35erfapng öon Souiffana ijl bie ©flaöerel im

gangen Staat abgefc^afft. . . . 9?on 3uli 1862 :^attc iä^ mit ux^

[(^{ebenen ^erfonen in Sricfttjcc^fcl geftanben, bie bie Sßieber*

einfe^ung einer legitimen ©taatSregierung in Souifina n>ünfc^*

ten. 2lf« bie S3otf(^aft »on 1863 veröffentlicht würbe, f(|riet

mir ®cneral 33anfö, bap bag S5otf »on 8oui|iana bei einer 9lc«

confiruction meinen ?)lan jur 9tic^tf(i^nur nehmen mürbe. 3«^

fd^ricb 33anfö unb anberen Seuten in Souiflana, eine 9lecon*

^ruction gu öerfu(i|cn. Der SBerfuc^ »urbc gemaci^t, unb ba«

giefultat ifl belannt.

3n einem S5riefe, ben man mir gejeigt l^at, ifl SBebauern ba*

rüber auggebrücft, ba§ id^ über bie j^xag^e, oh bie abtrünnigen
Staaten au§er^alb ober innerhalb ber Union ftc^ befanben, feine

beftimmte 9}?einung ^tte. 3d^ ^abc abftd^tlic^ feine Slnfl^t t)ier*

über ju erfennen gegeben. Diefc grage f(^eint mir übcr:^aupt

ni^t »efentlic^ ju fein. <So öiel ifl genji^, bap bie 33egie^un*

gen bcr füblid^en Staaten ju bcr Union geflört ttjorben finb, unb

tS foHtc ba^cr unfcr S3eflreben fein, bie Stutorität ber S3unbc3*

regierung in jenen Staaten wieberl^crjufleflen.

gür baä neue Staat^gouöernemcnt öon Souiftana ^aben nicfet

me^r aU etwa 12,000 ^Bürger jeneö Staat« geflimmt. Sg mürbe

gropc ^efricbigung gen)ät)rcn, wenn bie Slnga^^I ber Stimmgeber
hei biefer ®elegen^eit gröfer geirefcn »äre. SSiele ^tten e«

gern gefeben, wenn bie 5'^egcr Stimmred^t crl^altcn :^ätten. !Dic

gragc ifl, auf welche Slrt bie SBciie^ungcn 2ouiftana'g jur Union

am rafd^c^ctt ^crgefletlt werben fönnen.

(Jtroa 12,000 Stimmgeber in bem ehemaligen Sflaöcn^aatc

Souifiana ^abcn ber Union Sreuc gefd^woren, Sßa^Ien gel^alten,

ein Staatggouöerncmcnt organiftrt unb eine grcijlaatg =
SBcrfaf«

fung angenommen. Sowohl fc^warjen, aU wcipcn Äinbcrn

flcl)t ber 33efuc^ bcr öffentlid^en Sd^ulcn frei, unb bie Scgi^Iatur

^at ein dieä^i, ben Sd^warjen Stimmred^t ju geben. !Die ®e-

fc^gcbung öon ?ouiftana l^at für ben ßn^al^ gur S3unbe3oerfaf*

fung geflimmt, nad^ weld&em Sfraöcrci inner^Ib ber ^Gereinigten

Staaten tierboten fein foff. !D{efe 12,000 5)erfonen l^aben bem*

nad^ Stüeg get^n, toai bie Station »erlangt. Sollte nic^t un=

ter folc^en Umflänbcn ba« Staatögouticrnemcnt Souiftana'ö an-

etfannt werben? Sine ^lid^tancrfennung würbe ben SSerlufl
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einer «Stimme gu ©unjlcn jcncö ßu^a^t^ jur SSuntcsSconflitutiott

gur Solgc l^abtn* ^

2Baö »Ott Souiftana gefagt tuorbcn ifl, ftnbet auc^ auf anlxt

füt)Ii(^c ©taaten Slntrcnbung

Wan ^attt in ben legten S^^ren in einigen fremtctt ^äfen

Äricggfc^ipn %tx ^Bereinigten (Staaten ©ercc^tfame (immunities)

öeriveigert, auf »elc^e Seefahrer nac^ tem 33öl!errec^t unb laut

Verträge 2lnf)jru^ maä^tn fönnen. Sin ^^rotej^cn feiten^ ter

^unte^regierung l^atte eg nic^t gefehlt. 3n Slnbctrac^t biefcr

Umflänbe erließ ber ^^räfitent am 11. Slpril 1865 eine S3efannt=

mac^ung, in welcher er erllärte, ba§ ben Äriegöfc^iffen bevjcni^

gen 5flationen, bie unfern Schiffen ®crec^tfame verweigern wür^^

ben, auf gleiche SIrt in ben J^äfen ber Union Begegnet itterben

follte.

X)af einige eurojjäif^e Wää:^tt auf biefe Sßeifc gegen ^riegö»

fc^iffcbcr ^Bereinigten Staaten »erfuhren, ^attc feinen ®runb in ber

Slnerfennung ber ^tebellen aU friegfü^renbe SO?ac^t (belligerents).

9?a(^ ber 2luöfage beö Senators Sumner fa^ Sincoln in ber

Slnerfennung ber fogenannten ßonföberirtcn Staaten aU frieg-

fü^renbe SRac^t einen erflen Schritt jur 2lnerfennung berfelben

aU una'b^ngigen Staat. Stuf einem SBIatt ^a))ier, mlö^ti

Sincoln bcm Senator Sumner gur Sßciterfeeförberung an einen

cu!3tt)ärtigcn t^teunb übergab, flanb gefi^rieben, bap eä aUtX'

bingö ^^ationen gäbe, bie Sflaöerei bulbeten, bap aber jc^t 3um

crjlcn SiJJale ein (Staat gegrünbet werben foKte, bejfen öjfentti=

^eö 3fted)t fic^ auf Sflaöerei bafirc. X)ie ganje ciöili^rte '^en^ä^-

l^eit unb alle St)ri{ten foUtcn, wie Sincoln ferner bemerftc, bie

Slnerfennung eine« fold^en Staat« ju üer^inbern fuc^en;

3n ©emäpcit einer Songreßacte, bie am 13, 3uli, 1865, ge*

ne'^migt würbe, machte ber 5>räftbent am 11. Slpril befannt, ba§

infolge militärifc^er S3efe^ung bie SBIodfabe ber ^äfen 9Iorfo(f

unb Stieranbria in SBirginicn, S5caufort in Sflorb^Sarotina, ^ort

Sto^al in Süb=SaroIina, 5^enfacoIa unb gernanbina in gloriba

unb 9Iew Driean« in Souiftana unter gewiffen Sebingungen

aufgehoben fei. ferner würben fraft jener 5)ro!Iamation am 11.

Slpril bie ^äfen : JRid^monb, Jappa^^annod, S^err^ftonc, g)orf-

town unb ^^eter^burg in 35irginien, Samben (ßliiaUti^ ^i^v),
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@t>entoit, ^t^ntout"^, Sßaf^tngton, 9len)16ertte, Dcvacofe unfe 2BiI<

mtngton in 9lort)=ßarolina
; (5()arIeflon, ©corgetotun uub S8eau>=

fort in ©üb=Sarottna
; ©aioanna'^, (St. SJZar^ö iinb SSrunöwid

(Sparten) in ©corgia ;
SO'iobilc in Sllabama

; ^eax\ Stiioer

(®^ie(bö'6orou9^), ^atä^ti unb 55icföburg in ?!}?i[ftfft))pi ;
@t.

Sluguftine, ^e^SBejl, ©t» ?!«arfg (^ortSeon), ©t. 3oÖn^, (3a(I-

fonoiüe) unb Slpaiac^icola in gloriba; Zedje (granHin) in

Souiftana; ®olüejlon, 8a ®aöe, SBrajog bc (Santiago (5)oint

3fabel) unb Sroron^oittc in Zevaä biö auf SBeitereö gcfc^Iojfcn,

unb fremt)e <Sct)iffc, bic in biefe Jpäfen öor ber Sßiebcrcröffnung

bcrfelkn einlaufen würben, foütcn ben ^Bereinigten (Staaten mit

Labung unb 3"^c^ör anheimfallen.

5)räftbent Sincoln I)attc üon SngTanb tt)iebert)o(t ©ntfc^äbi^

gung für bie 33crlufle »erlangt, bie bie Stiabama unb anbere''

Staubfc^iffe, bie in feritifc^en J^äfcn bemannt unb auögerüftet mur^

ben, tuä^renb beö Äriege^ unfern Sfi^^ebern jugefügt Ratten. T>it

cngltfc^e Stegierung wollte ft(^ auf (Sc^ablo^^altung ni(^t ein==

laffen, allein ber ^^räftbent war nic^t gefonnen, feine 5lnfprüd^e

aufzugeben.

2lm 11. 5lprit ergab Pc^ S^nci^burg an eine (Späl^ertruppe, bie

ju einer !Diioi|ion beö fünften Strmeecorp«, üon ©riffln befel)Iigt,

gehörte, worauf ülJicÄcnjie'ö Sleiterbrigabe bic (Stabt befe^te.

3o^npon gog ftc^ »or ©^erman, ber gen 3fialcigt) marfc^irte, 3U«=

xüä. ©rant ^tte biefeö SSorrücfen angeorbnet, um eine 93erei=

nigung See'^ mit So^nfion ju öer^inbern, faUtJ erftercr bem ©e^»

nerat ©^eriban cntf(^Iüpfen follte. ®t)crman befe^te 9laleig|

am 13.; 50lobi(c würbe am 14. öon ©eneral Sanb^ genommen,

©eneral SÖilfon nal^m Selma ein unb burc^|tri(^ ©corgia unb

Sllabama. gür bic SHebetlion war aüc .^offnung ba^in.

Stuf ©el^cip bes ^^raftbcnten würbe je^t folgenbc SSerfügung

crlaffen :

Äricgg mini jlerium, |
SB a f ^ i n g 1 n

,
13. ^Ipril, 1865, 6 U^r 2lbbö. 3

Sin ben ©cncrat major Dir in 9lcw gjorf.

3m .^inblicf auf bie militärif(fcen Erfolge unb nad^ reiflicher

S3erat^fd^Iagung mit ©cneraUieutcnant ©rant, »crfüge iä) wie

folgt:
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1) X)ie äie^ungen unt) t>aö ütefrutiren fotten fofort eingeflettt

iperbcn.

2) Die Slnfäufe »on S33affen; ?Wuntt{on, 5)roöiant «nb Älei*

bcrn unt) kie SluögaBen in bcn öcrfc^iciienen ßmxQm tcg Äriegg»'

bicnflcö foUen eingefc^ränft werten,

3) (Jg follen nid^t me^^r ©eneräle unb ©tafc^ offtcierc im

X)ienjlc fcleifcen, alö berfclbe erfordert.

4) Der ^anbel foü fernerhin feinen SSefc^ränlungen nntet'

»orfen fein.

etlüitt 2«. ©tanton,
Äriegöminijier.

ßnx }^mv t>er ©iege, bie unfere SBaffen erfochten Ratten, toax

bie ©tabt Söaf^ington am 13. glänjenb erleu^tet.

3n ber regelmäßigen SaMnctöft^ung, bie am 14. 2lpril jiatt*

fanb, berat^fc^lagte man üfcer bie 5>olitif, bie gegen bie abtrün-

nigen (Staaten eingefc^Iagen »erben foüte. ^^räfibent Jincoln

fprad^ fic^ fe:^r entfc^ieben für gelinbe 50^apregeln aui. Vai

"öerfa^ren, rotlä^ti man ktreffö ber 3fleorganifation ber Staa»

ten SSirginien, SWiffouri unb Souiflana beobad^tet ^atte, foüte

auc^ anbcr^ttjo jur 2ln»enbung fommcn. X)ie Drber, bie ®e=

ueral SBei^el in JRic^monb betreffs ber Stnertennung ber unionö^-

feinblic^en Segiölatur öon 33irginicn unb beö ©ouöerneurö

äBiüiam @mit^ erlaffen {)atte, »urbc öom ^räflbenten, ber ben

®ou»erneur ^^ierpoint nic^t abfegen wottte, wiberrufen.

®eneral stöbert Slnberfon, ber öor oier 3a^ren jur Uebergabe

»on gort ©umter gejttjungen »urbe, ^ipte am 14. über biefelbe

gefle bie Uniongflagge wieber auf, unb ^enr^ Söarb Seed&er l)icU

bei biefer ©elegen^eit in ß^arlejion eine Siebe, in welcher er [i6)

gegen ©flaöerei au^fprac^.

9iac^ einem üieriä^rigen Stiefenlampfe war eö ber Slbminiftra»

tion Sincoln'ö gelungen, bie Slebellion 3U Soben ju werfen.

2ittcoln fiat fiA für aOe Reiten unjJerbliÄen Slu^m erworben.



Seben i>on ^bra^am Sincoln. 745

Die legten läge Stncoln'ö.—©ctne ßrmorbung.— Slngrtff auf ®«t»arb.—

Stncoln'^ Setcdnam auf bem 55^rabcbette.—Jobtcnfeier in SSdf^ington.
—

Tiit jlerbli(!|)cn Ücberrefie ?tncolu'ig toerbcn nad^ ©prtngptlb, in 3üinoi«^

gcbrad^t.
—

SBeileib^bejeugungcn, bie untertecg^ Pattfanben.
—

Jobtenfeiet

in ©pringfiflb.
—T:it Url)eber beg Serbrec|fnö unb i^n ^elfer^^elfer.

—
Da« (Snbe bta SUieuc^elmörber«.— Die Sßerfd^toörung.

—
5Witf4)ulb be«

3efferfon Daöiö.— Belohnungen »erben für bie SSer^aftung ber Wlit-

fc|)ulbigen ongeboten-
—

@f)renbegeugungen.
— iJincoln aU Slböocat.—93or-

fäüe unb Srtnnerungen,—Sluöjüge a\xi »erf^iebenen Briefen unb SReben

Sincoln'«.—(Sti()lug.*)

Sincoln ^atte jahrelang angeflrcngt gearbeitet, unb eö fc^icn,

aU ob eine ruhigere ßeit für i^n fommen »ürbe. SRan ^atte

bereit« angefangen, t)te 2lrmee ju »crtninbern. S^acö ber dahi"

netöfi^ung, bie am 14. 2lpril j^attfanb unb ber aud^ ®eneral-

lieutenant ®rant beiwohnte, mar ber 5>räfibent in ungeroö^nli^

:^eiterer (Stimmung. Sr füllte, bap ber fc^wierigjie I^eil feiner

Slufgabe erfüllt war.

®enerat ®rant fam am 2lbenb be« 13. Slpril in 3öaf^ington

an unb fa^ bie ganjc ©tabt glänjenb erleud^tet. S^^ Seicf ber

©iege, bie errungen »orben n?aren, unb be« Sluf^tjfenö bed

(Sternenbanners über gort ©umter follten bie S3ergnügung3=«

pVä^t am Slbenb be« 14. gefc^müdft werben. Sincoln, ber ^irt

unb lieber inö I^eater ober in bie D^jer ging, um fiel eine ßtX'

(Ireuung ju »erf^affen, beren er bei ben öielen ©orgen, bie i^n

*) SStrWebtne »emerfunfltn, We in fclefem Sapitel im Originale entialtrn i?nb, befinken

fi4 icTcxti in tcn früheren Capitetn Hefe« Su^i. Sffiicfcetiolungen flnb in einem teutfi^a»

Cu4e m4)t juläfflj, unb id) fyibt pe ba^er »evmieben.

Snmerfuns be« Uebcrre^erl.
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brürften, fet)r t>et>urfte, engagirte eine ^^rbatloge in i^oxVi %X)ta*

tcr in ter Srjnartung, ba§ ®rant t:^n begleiten TOÜrbc. (So war

t)ieö fcte obere iDoppelloge, rec^tö üon feen 3u^örern, bic Sincotn

f^on frül)er benu^t t)atte. !Der ®ef(|äftöfü:^rer öon gori)'«

3:t)eater :^attc bereite in bcn Slbentjeitungen feie SInjeige gemacht,

tap t»er ^räftbent unb ber ©enerattieutenant ber SSorfteüung bc«

©tücfeö: „ber amerifanifc^e SSetter" (the American Cousin)

beimo'^nen mürben. StIIein ©rant fonnte nic^t in 2öaft)ington

bleiben unb ging an bemfelben 2lbenb mit feiner gamilie norb*

njärtö.

%n jenem 2lbenb waren, wie gcwö^nlic^, SSefud^cr im Sßei^en

^aufc. !Die grau beö ^räftbenten,, bie eine 2It)nung gu l)aben

fd^ien, wollte lieber ju ^aufe bleiben, allein Sincoln wünfc^te

nid^t, ba§ biejenigcn, bie jene Slngeige gelefen t)atten, fowo'^l

i^n felbjl, aU ben ©eneratlicutenant im 3;:^eater »ermiffen fott*

ten. ©prcc^er ßolfar, ber ber le^te Sefud^er war, ben 2incoln

emjjfangen t)atte, begleitete ben ^Jräfibenten nebft grau ©ema^Hn
öom „5)arIor" na^ bcm 2ßagen. 3c^t fam ^err 2lft)man, ber

öor etwa fünf 3al)ren 33orft0cr ber Sonöention war, bie Sincoln

jum 55räfibenten nominirt l)atte, um einen S3e[u(^ abjuftatten.

Lincoln, ber im Sßagen fap, grüßte ^errn 2If^man unb reichte

il^m eine ^arte, auf weld^er ber Sebientc angewiefen würbe, gc^

nannten ^errn am folgenben ?}?orgcn (Sinla§ i\M Slrbeitöjim*

mer bcö ^^räfibenten gu gewahren, ©er 2ßagen rollte baüon

unb l)oItc unterwegs ben 9)?a|or 3latt)bone unb gräulein ^arri«

ab. (i€ war nodC) ni^t neun U^r, aU ber Sßagen am Singangc

beg 2:t)eaterö l)ielt. 2lli5 ber ^^räfibent in baö bid)tgebrängtc

Ii)eatcr trat unb auf feine Soge gufc^ritt, würbe er »ou einem

33eifat(«flurm begrübt.

T)er ^räftbent fa^ auf bcm ©tu'tjt, ber ben ßu^äjamvn am

näd)ften ftanb ; i^m jur Seite fa§ feine grau ©ema^lin. 3t)re

®ä^e fa§en in bemjenigen Sljeil ber ?oge, ber in ber Siegel burd^

eine 5öanb abgefleibet war, bie man aber für biefc ®elegenl)eil

entfernt ^atte. 3eber 3;i)eil ber 2oge l)atte feine eigne Zi)üv,

bie in einen fcl)malen ®ang fül)rte, anö welchem man buvcl) eine

S^ür in ben fogenannten dress circle gelangen fonnte. Sediere

S^ür unb bie inneren Sogent()üren waren gugemad^tj biejenige
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%^üx l^ingegen, burt^ twelc^c alle öicr ^^crfoncn gingen, jlanb

offen.

Sincotn festen bic SSorfleHung auf ber 33ü'^nc mit großer Sluf*

mcrfamteit ju »erfolgen ; anc^ tiie Qn^äi^amv amüfirten ft^ Iö=

ntglic^ über tiai (Stüdf, njctcöeö aufgeführt tuurbc. T>a pVo^Uä),

aU wä^renb einer ©cene bcS dritten 2tct^ ftc& nur ein (Sc^au^-

f^)ieter auf ber 33ü^ne kfanb, ^örte man einen ^iftolenf^up:

ein "^ann fprang »on ber Soge beö ^räftbenten uub öcrfi^njanb

l^inter ben ßoulijyen. 2lt(e« biefeö ging auferorbentli^ rafc^

»or ftc^. Sinen Slugenblicf, nac^bem ber ^ij^olenff^u^ gefallen

war, flief SKabamc Sincoln einen lauten ®(^rei auö. 9Wan

|>atte auf ben ^^rafibenten gefc^ojfen, unb ber Später n>ar ent*

flo'^en. Siner ber ßvi^ä^autx fprang auf bie 33ül)ne, eilte bem

fWeuc^elmörber nad^ unb fa^, wie berfetbe hinter bem 3;i)eater

f!c^ auf ein 5)ferb warf unb baöon fprengte. 3n wilber Slufre^»

gung ftürjten bie ^u^ä^amx auf bie SBü^ne ju, »ielc fprangen

über bie „gu^lic^ter" unb brängten fic^ nac^ ber Hinteren 2;i)ür.

Sincoln war in golge bei? ©c^uffeö, ber i^n getroffen l)attc, o^ne

S3ewupt[ein ; fein Körper l^atte ftc^ auf bem <Bi^t naä^ öorn ge-

neigt. SBunbär^tc erl)ielten fofort Stnlaf in bie Soge, unb ti

fleHte fi^ ^erau«, baf ber ^^räftbcnt in ben ^aätn gefc^offen

worben war. Die Äugel flecftc unter ber SSafiö be^ ©c^äbeU *)

unb bie Sßunbc war töbtlic^. Sßcnigc SUtinuten nac^ ber Un=?

tcrfuc^ung würbe ber ^räfibcnt öom Sweater nac^ einem SSo^n«

^aufc getragen, welche« auf ber anbcrn ®eitc ber (Strafe fic^

beftnbct.

2){c @^recfenönad^ric^t verbreitete ftd^ fofort burc^ bie «Stabt.

3ü)ie ©trafen in ber 9iä^e beö J^eaterö füllten fid^ mit taufen*

ben i)on SRenfd^cn, bie fiäj nac^ bem Seftnben beö ^räftbenten

crfunbigten unb ben ^iamen be« Slenben, ber bie rud^lofc

3;^at begangen ^atte, ^u erfahren wünfc^ten. Sin anberer S5ö=>

fewic^t :^atte gleic^faHö ben 3Serfu(^ gemacht, ben 9)?inifler ®e».

warb, ber feit mehren Slagen ernfllid^ erlranft war, in feinem

SSettc ju ermorben. Slud^ :^örte man, baf ber 9Heuc^elmßrber,

•) txii ®e6itn, wetdie« tie €MMt)ifjU gäniltcfe auJfüDt, ifl mit fefcnigen ipäuten auf

eine SÖeife befefltgt «nb umWOt, ba§ e« jum JEJett auf ter SBaft» M €ä)äitU rujjt unb

ittnt Z^eW »on fctr Derfe au« getragen wirb.

^nmerfuns iti Ue&erfetcr«.
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ber ®ci»arb naä) t)cm Sebcn trad^tete, bei feinem Sntrinnen auc^

andere ^^erfonen im ^aufe beö 3J?inifterg öerrountet ^ättc. SSon

bevfelben ruc^Iofen ^ant> njurbe grebericf SB. ©emarb, t>er ®e*

l)ü(f^=(5taatöminiftcr, auf eine Sßeife öerwunbet, t)a§ feine ^er*

jtellung zweifelhaft war.

Sincotn lag betvu^tlo« in bem ßimmtx, na^ welchem er ge*

6ra(^t werben war, umgeben »on feiner gamilie, öon feinem Sa*

feinet, üon Sßunbärjten unb einigen greunben. 2Im 15. 2I))riI,

9)lorgen«, 23 SJJinuten nac^ 7 U^r, ^aud^tc ber grofe ÜWann

feinen ®cifl auö.

©ofort ücrbrciteten bie Jelegrap^nbrä^tc bic 5^ad^ric^t öon

bem lobe Cincoln'ö burd^ö ganjc ?anb. SBeld^ ein Sßec^fel in

ber (Stimmung beö SBolfö ! 3« ben legten Jagen allgemeiner

3ubcl, je^t überall Jraucr unb 9?iebergef(^lagen^eit. 23on ®e*

fc^äft war an biefem 2:age feine 9lebc
;

bie Sr^olungö= unb SSer«

gnügungö)>lä^e würben überall gefc^lojfen. Die .^äufer in aUtn

gri)peren (Stäbten be^ ?anbe^ würben mit ßeiä^en ber 2:rauer

öerfe^en. Die ©lorfen ber Äivc^tljürmc läuteten .Klagetöne.

Der gottcöfürc^tige J^eil ber SBcoölferung flrömte am 16., @onn=

tag«, in bie .Kird^en, um üon ben ®ciftli(^en 2ßorte beö Zxe^ti
unb ber Srma^nung gu l^ören.

greitag 3la6^t bemühte man ftd^, beö üJieu^elmörberö ^ab^aft

ju werben. S^ flctlte jtd^ balb ^erauö, baf ber ©d^aufpieler 3.

333. 93oot^ bas SSerbred^en begangen l^attc. "^an ^attt l^inrei«

d^enben ®runb gu oermut^en, ba^ er na^ 3)^arplanb entflogen

fei. 'Sllan wuftc f^on je^t, ba^ Lincoln baö Dpfer einer

S5erf(^wörung geworben war unbba§ bie Srmorbungbeö ©taatö*

miniftcrö ©ewarb unb be« SBice^sräfibenten 3'>^nfon ebenfall«

beabftc^tigt würbe.

SKajor 3flat^bone, ber am 17. Slpril »erhört würbe, fagte au«,

bap bie Entfernung gwifd^en bem ©i^e beö ^^räftbenten unb ber

Z^üv, bie ni(|t gefd^loffen gewefen fei, »ier ober fünf gu^ be-

tragen :^ätte. 2öä^renb ber jweiten ®cene be« britten Slftö :^örte

0lat^bone, ber aufmerffam bem ©pielc gufa^, einen ©d^u^ fal=

len, unb al« er flc^ umwanbte, fa^ er eine Slauc^wolfe, welche

einen 5J?ann um^üüte, ber jwifd^en ber J^ür unb bem ^^räft»

beuten ftanb. Der 9J?ann ftiep ein SCBort ani, weld)eö, wie

0latl)büne glaubt, wie greibeit (freedom) flang. Der SWajior
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fprang auf unb umfaßte ten Wann, aUtin berfelBc maä^tt f!^

loa unb »erfe^tc kern 3J?ajor mit einem großen Tlc^n eine

©ticbrounbe in t)cn linfcn Slrm, !|i»if(^en bem SUBogen unb ber

©c^ulter, bic me^re ßoü tief war. Die Dcffnung ber SBunbe

toar etroa anbert^alb 3oQ lang/ unb bic Stid^tung berfelben »var

gegen bie ©^ulter. 2)er grembe flürjte nac^ bem »orbercn Zl)t\U

ber Soge, tt?o ber fD^ajor t:^n atermalö ju faffcn öerfuc^te, unb

fprang über baö ©elänber. @3 gelang bem ^O^ajor bloö, bie

.Kleiber beffelben ju faffen, bie, »ie er meinte, bei biefer (3dt*

gen^cit riffen. 2l(g ber grembc über bie SBüt)ne eilte, rief ^J^ajor

Statpone laut auöj „%a^t i^n!" Der Waiov roanbte ftc^ aU^

bann ^um 5)raflbenten, beffen .Körper in bcrfelben Stellung »er==

l^arrtc ;
ber ^opf »ar etwa« öorgebeugt, bic 2lugen waren ge=

fd^loffen. SJtajor Slat^bone fa^, ba§ ber ^räftbent bcwuptlo^

war, unb bo er glaubte, ba§ berfclbe töbtli(^ oerwunbet fei, fo

eilte er nad^ ber Z^m unb rief naä^ einem Slrjt. X)ie J^ür beö

©angeö, ber oben befi^rieben würbe, war mit einem ft^weren

©tücf ^o\i »errammett, woüon baö eine Snbe in ber Söanb

flectte unb baö anbere gegen bie J^ür gelegt war. ÜDaö ©tüdf

.^olj, welc^eö fid^ etwa öier %n^ »om 33oben befanb, war auf

eine 2öeifc gelegt worben, ba^ eg nur mit bebeutenber Äraftan^

jlrengung aus feiner Sage gebracht werben fonnte. SJian f^Iug

^on au^en gegen bie St^üre, um in ben Sogengang ju fommen.

Srfl aU ba« ©tüct^olj öon innen entfernt war, würbe bie Zbxix

geöffnet.

Der ©c^aufpieler, ber in jenem 3lugenbli(f auf ber S3ü^ne

war, f(^rieb an feinen SSater am 16. Stpril wie folgt :

3d^ fpieltc in bem ©tüde „ber amerifanifc^e SSetter" (The
American Cousin) bie SloUe 3lfa Jrend^arb'ö. Die „alte

grau" war gerabe hinter bie (Jouliffen gegangen, unb aU icb

meine Srwiberung auf i^re 33emerfungen machte, :^örtc id^ einen

©dbu^ fallen. 3d^ wanbte mid^ um, fc^aute gur Soge beö fv'd'

fibenten Ijinauf unb fa^ einen SJ^ann, ber sie semper tyrannis*)

ouörief, öon ber Soge :^erab auf bie 33ü^ne fpringen. ^m

•) T)Ut t(l eateinif* unb bebeutet : „fo foHten Stjrannen (Stotafl^erren) be^anbelt toerben."

C« ift initi ivseifel^ft, ob ©ootb bie« au«9crufen &at.

^liimertung be< Ueberfeßer«.
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<BpxvinQi ergriff er eine ga^ne, bie an einer @tangc 6efefligt twar.

!l)er 9J?ann ftraui^elte, al« fein gup tic 33ü^ne erreichte, allein

er ftant) gleich roieber aufrecht ia, f(|iöang ein 9J?effer «nb rief

anö : „Der ©üten fott frei fein !" (" The South shall be free ! ")

dv tuantte tarauf fein ®eftÄt nad^ bcr 9tic^tung, wo ic^ jiant),

unb ic^ erfannte i|n. @ö war 3o:^n Sßilfeö 33oot^» Sr rann

gegen mi(^, unt> ba id^ fat), iaf er ein SWeffer in ber ^ant> ^ielt,

backte ic^, er tvoUte mi^ ermorben, flüchtete ijon ber 33üt)ne

unb lief eine Srejspc l^inauf. Soot:^ entfam burc^ eine %l)üx,

bic fi^ hinter bem Sl^^eater fccftnbet, fc^wang ftc^ auf ein 5^fcrb

unb jagte baöon.

Mt& biefe^ bauertc HoS eine Siertelminute.*) 211« SBoot^

über bie Sü^ne lief, tttuptc ic^ nic^t, baf er auf ben ^^räftbenten

gef(^offen l)atte, ^ätte iäi i^n aufgespalten, fo würbe er mic^

geflüc^en ^aben.

3c^ ^abc ^1000 S3ürgfd§aft fleHen muffen, um aU ßeuge

gu erf(fteinen, faU« S3oot^ öerS^aftct unb öor ©eric^t gefteüt wirb.

Sßaö ic^ bir S^ier mitget^eilt ^äbi, ift üon mir eiblic^ erspartet

»orben* 2)aö SES^cater war öoü öon SJicnfc^en, «nb »on ber

Slufregung, bic unter benfelben cntflanb, fann man ftd) feinen

SSegriff machen, ^an rief ou«: „^ängt i^n?'' „3ßcr war

er ?" u. f, w- '

^Rac^bem Sincoln J)crf(!^iebcn war, würbe fein Seic^nam dn'

Balfamirt unb nac^ bem Sßcipen ^aufe gebracht. 3lm Dienflag

würben feine irbifc^en Ueberrejle im öftlic^en Biitt'^c'^ (East

Boom) auf einem ^^arabebett auggejleUt. Slaufenbe famcn, um
ben Seic^nam gu fe^en. 2lm 9J?ittwoc^ fanb bie 2;obtenfeier in

bemfelfcen ßimmtv j^att.
Dr. ©urle^, ber ^aftor ber pre^Bipteri»

anifc^eit Äirc^e, bie ber öerflorfeene 5>räftbcnt kfuc^te, |ielt tint

treffliche Seic^enrebe. Der ^auptt^dl ber sBegräbnifrebe würbe

öon Dr. ^alt, einem (Seifllic^en ber Spi«copalfir(^e öorgelefen;

©im^)fon, S3ifc^of ber 9J?et^obi|ten=Äir(^c, unb Dr. ®ra9, S3ap»

tiflenprebiger, fprad^cn ©efcete. Sin ßuQ bewegte ftc^ barauf

nac^ ber 9lotunba (Slunbbau) beä Sapitolö ;
unb bie geierlic^«

leiten, bie babei jiattfanben, »ermag feine gebcr gu befc^reiben.

*). Sto« eine SBiertelmlnute? Da« iil mU ein Srrt^um.

Slnmertuns tti Ueberfeter«.
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Zau^tnit »on Sonb« unb ©ccofftdcrcn, Beamten unb bürgern

nahmen am feic^enjugc t^eil, «nb bic SOtuftfBanben fpieltcn

Jraucrmärfd^e. Jaufcnbc fa§en bem ßuge öon genflern unb

©ackern wnb öon bcn ©eitcntwcgcn git. 3n bcr Stotunba njurbc

bte Seiche abermals auf einem ^^arabeBettc auögefleHt, unb am

greitag SJiorgen »urbc btcfeifcc na^ bem Seic^cnwaggon*) ge^

bracht, um in Seglettung öon l^eroorragcnben ^Beamten unb

35ürgern naä) bcr el^emaligen ^eimat^ Sincoln'ö, fajl 2000

WtiUn entfernt, kförbert gu »erben. !£)er Sifenba^njug, auf

bem bic Cetebe ftd^ befanb, verlief SBaf^ington am 21. Slprit unb

ging über Baltimore unb ^arriöburg nac^ ^^^ilabelp^^ia, mo bic*

felbc üon ©amjlag Slbenb, ben 22., big SJiontag SKorgen in bcr

Snbepenbcnce ^aU (Unab^ängiglcitg^tte) auf bem 5)arabebettc

lag. J)ic Sci^enfeierlic^feiten maren in ^^^^ilabclp^ta im I)öc^'

flcn ®rabc impofant. 2lm S'iai^mittagc bc« 24. traf bcr 3u9 in

9te»:=§)orf ein, wofclbfl am 25. eine unenbli^ lange ?eic^en*

proceffion jiattfanb. ßtiä^tn bcr Slrauer fonnte man überall er*

blicfen. 3n ber ^iac^t beö 25. fam ber ßuQ in Sllbanis) an unb

blieb bafclbfl meiere ©tunbcn am 26. 3n SBuffalo fanben am

27., in SIc»clanb am 28., in Solumbuö am 29. unb in 3nbia^

napolig am 30. Scid^cnfeierlic^feiten flatt. 3n (Sl^icago, wo

bcr Seic^cnjug am 1. Mai anfam, tüar bic 3;obtenfeicr nja^r^aft

cr^ebenb. Sluf ber ganjen Steife »on 2ßaf^ington big ©pring»

ftelb in S^inoig gab pc^ bcr tiefe (Sc^mcrj bcö SSolfcg burc^ rü^^

rcnbc 33ejeugungcn bcr STrauer ju ericnncn.

Die Ic^tc S^obtcnfcicr fanb am ©onncrflag, bcn 4. 9Jfai, in

©pringficlb ftatt, »o bic irbifi^cn Ueberrefle Stbra^am Sincoln'g in

©egcnwart öon Slaufenben auf bem Dat 3tibge grieb^of in einer

©ruft bcigefc^t tt)urbcn. T)it Seiche SBiüic'g, bcö ©o'^ncö bc3

oerflorbenen ^raftbentcn, bcr im gebruar 1862 »crfc^icbcn war,

war ebenfalls nac^ (S})ringftclb gebraci^t worben unb rul;tc jc^t

neben ber beö SSdtcrg. !l)ic Sobtenfeier war wal)r^aft ergaben.

Die le^tc ^Intrittörebc (inaugural address) Sincoln'g würbe

»orgelefcn; 3;obtcnUebcr würben mit S3eglcitung einer ^OZuftt»

banbe gefungen, unb SSifc^of ©impfon l;ielt eine er^ebenbe

*) ©ie gJerfoncnwagen auf eifenbo^nreegen, Me man ßier In Slmerifa cars nennt, »erben \a

De«tf4Ianb ©aggon« genannt.
3lnmerfmt8 be« Ucierfefter«.
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Irauerrcbe. Dr. ©uriep oon 2öaf6tngtott unt) anbere ®eifHicbe

leiteten jum J^eil ble religtöfen getcrlid^fciten. Da« ganje Sant»

Bet^eilfgte fld^ an ber Trauer, unb »on ®efd^äft mar feine 9tcbe.

Sine folc^e Sobtenfeier '^at öietleic^t noc^ niemals flattgefunben.

Die Srmorbung 'üihxa^am 2incoln'ö war ba« 9tcfultat einer

tBerfc^roorung, bie flc^ mit ber StebeKion ücrfeunben l^atte.

@ro^e ©umnten würben für bie SSerl^aftung tion 33oot^ unb

feiner ^elfer^^elfer, 2I^erobt unb J^arolb, angeboten, ^a^ne,

ber bie* Srmorbung ©eivarb'« beabfid^tigte, mürbe guerfl arretirt.

Wlan fam 33oot^ unb ^arolb, feinem 9)'iitfd)ulbigen, balb auf bie

©pur. Diefelben Ratten il)ren 2ßeg burd^ bie ßountieö ^rincc

®eorge, Sparte« unb ©t. ^avi), bie ju SiJJar^Ianb gehören,

genommen, flutteten ftc^ alöbann über ben ^^otomac nac^ SSirgi*

nien, unb nac^bem fte bei 5)ort Sonmaip über ben JRappat^annorf

gefa:^ren waren, lenften fte i^re ©(dritte auf Somling ©reen ju.

Sinige 9ieger unb ein ^arolirter Stebellenfolbat gaben SluiSlunft

über bie gtud^t Soot^'g unb ^arolb'ö, bie man alöbann am 26.

Stprii, SJiorgcng, in einer ©^eune, bie einem ^errn ©arrett

gehörte, fanb. ^arotb ergab fid^ ; auf SBoot^, ber ber 35er^af=

tung %xo^ bot, würbe öon einem (Sergeanten ber 9leiterei, ^a-

meng Sorbett, ber mit anberen bie glüd^tigen »erfolgt t)atte, ge»

fc^ojfen. 9ia6 bem @d)u|fe lebte S3oot:^ nur noc^ wenige ©tun»

ben; unter fcfererflic^em ^Ringen mit bem Jobe gab er feinen

®eifl auf. SSeim ©prunge üon ber J^eaterloge l^atte 33oot()

einen S3einfno(^cn gebrod)en, woburd^ feine ?$Iuc^t gel)emmt

würbe. @r ^atte wä|renb ber elf Jage, bie er unterwegs war,

furchtbare ©c^merjen auöjufle^en. Den SIenben Ijatte ba«

©^icffal ereilt.

2lu^er ^^a^ne unb J^arolb würben folgenbe ^erfonen »erbaf*

tet : 2t0erobt, D'Saug^Iin, ©pangler unb einer ber 3:t)cater'

biener; ferner Dr. ?Ohibb, bei bem fti^ 93oot^ einen Jag nad) ber

Srmorbung auffielt unb weld^er ben 5Beinfnoc^en einfette, wo--

rauf er bemfelben bei feiner S^uc^t be^ülfli^ war
; 2lrnoIb, in

beffen Äoffer man einen Sörief »on 33ootf) fanb, ber „©am"
gc3eic^net unb ein 23ewei« feine« Sinöerftänbniffcö mit ber 2?er*

fc^wörung war
;

9)iabame ©urratt, in bereu ^aufc bie 33er=

fc^worcnen 3"fömmenfünfte t)ielten unb bie ebenfaü« bie %luä)t

53oot^'« förbertc.
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3o^nfon, t>er am SWorgcn bcr Srntortiung Sincotn'ö t){c ^J^^ä«

flbcntfc^aft antrat, erlief folgcnbc

3n Srnjägung, baf laut 3«"9cnaugfagcn t>tc Srmor*

t>uitg beg 5^räftt>cnten Sincoln «nb ber 95erfu^, bcm @taota=

ntinifler ©cwarb bag Sebcn ju raufccn, üon 3effetfon 2)ao{«, ber

fl(^ früher in SRic^monb, in SSirginien, auffielt, fowic öon 3acob

I^ompfon, Clement S. Sla^, 33c»erlc9 Zuätv, ®eorge 9i. ©an*

ber«, 2B. ß. Glear^ unb anbcrcn ditUUtn, bic flc^ in Sanaba

feeftnben, angebettelt »orben
ifl, Biete 3<^, Stnbrc» Sot^nfon,

^räftbent ber 3Sereinigten Staaten, $100,000 aU S5elot)nung

für bic SSer:^aftimg öon 3efferfon 2)aüig, je $25,000 für bic

SScr^aftung öon Stement S. Sla^, 3acob J^ompfon, ©eorge 91.

(Sanberö unb 23eioerIe9 lucfer, fott>ie $10,000 für bic Ser^af*

tung öon Sßllliam S. SIcarp, ber c^cbem „SIcrf" (®e^ülfe) Don

ßlement S. Sta^ »ar»

T)er ®eneraI»5^rofopmarf(^att ber ^Bereinigten (Staaten ift

angewiefen iworben, ©teifbriefe gegen obengenannte ^erfonen

ju erlaffcn.

©egenttjärtige Urfunbe l^abc 3«^ ntit SJieiner eigen^änbigen

^lamen^unterfd^rift öoKjogen unb mit bem 3ufieget ber SSer*

einigten (Staaten »erfeljen taffen.

[L. S.] ©egeben in ber (Stabt Jßaf^ington am 2. 3«ai,

im 3a^fe unferc« ^efrn 1865 unb im neun

unb ac^tjigften ber Unab^ngigfeit ber SScr«

einigten (Staaten.

Slnbrc» 3o^nf«'n.
SB. Runter, in Vertretung beö ©taatgminijlerö.

2lm 8. mai trat eine militärifd^c Sommiffion bet)uf« be«

95er^ör3 berjenigcn gufammen, bie ber 9)?itfd)ulb an bcm SRorbc

Sincoln'ö, fowie ber Iljeilna^me an einer Serf^tuörung gegen

ba« ?eben beö SSicepräftbentcn 3o^nfon, beö (Staatöminifleri?

Seivarb unb be« ©eneratlieutcnanta ®rant öeibäd)ttg waren

unb bercn SBer'^aftung man bewerf^eütgt {)attc.

2luö bem 3f«3e«tter()ör fehlen ^erocr^uge^en, ba^ 3acob

I^ompfon, 3effevfon Daüi« unb anbere an ber 55erfc^njörung

48
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gegen ba^ Sekn Sincoln'ö 2;^eil {)atten. T)ai 33cr^ör öon

Sewiö g. 35ate3, i« bejfen ^aufc in S^rlottc, in S'^orb^SaroItna,

Daöiö gewohnt f^atk, enteilte gotgcnbeö :

S r a e : ©c^en ©ie ©ic^ biefeö an (bcm ßtuQtn »irb ein

XtkQxamm Eingehalten) unb fagen ©ie mir, ob ti biefelte

Depcfc^c i|l.

SlntJvort: 3a.

Die IDepefc^e, bie alöbann tiorgelefen würbe, lautete wie folgt :

„©rcenöboro, 19. 2tpril, 1865.

„%n ©eine SyceUena, 5>räfibent 2)aoi(3;

„^räflbent Sincoln würbe am SIbenb be« 14. ju Sßaf^ington
im Jt)eater ermorbct. ©ewarb ifl cbenfatl^ in feinem J^aufc

überfallen unb wa^rf^einlic^ töbtli^ öcrwunbet worben.

„3oEn S. 33re(f i nr ib g c."

S r a g e : fBai fagte 3cffcvfon Daöii?, na^bcm er bie Depe*

fd^e ber 35oIf3mcngc tiorgelefen i)atte ?

21 n t w r 1 1 Sr las am ©c^Iujfc feiner Stebe bie !Dc))ef^e

bem SSoIfö^aufen öor unb fagte : „2Benn e^ überhaupt gct^an

»erben foHte, fo l^ätte eg auf red)te 2lrt gefc^e^cn foUen." ("If
it were to be done, it were better that it were done well.")

g r a g c : ©inb ©ie fii^er, baf er [lä^ biefer 2Bortc bebiente ?

2ln twort: 3a.

g r a g e : Slicbcn nicä^t 3«ffcvfon 2)a»i3, ^o^n S. IBrcdfin-

tlbge unb anberc ^^erfoncn einen ober jwei Sage länger in

3Erem ^aufe in S^arlotte?

2ln twort: 3a.

g r a g e : Unterhielten flcf> biefelben über bie Srmorbung
etncoln'ö?

91 n t w r t : Daö traten fie.

g r a g e : können ©ic ©ic^ auf baö erinnern, waö 3»^" S.

©rerfinribge fagte ?

21 n t w r t : @r äußerte gegen Daxtiö, ba^ er bie (Srmorbung

be« 5>räjlbenten Sincoln fc()r bcbaure, ba^ bicfelbe für bie 35eööl'

ferung bee ©üben« ein Unglücf fei. ^Dayies fagte: „©eneral,

id^ bin anberer 2lnftc^t; wenn bie ©ac^e überhaupt gcft^ebcu

foöte, fo l)ätte man pc rec^t matten foüen; unb wenn man

2lnbrcw 3oÖnfon, bem S^ie^ (tlie beast), unb ^JÜnifler ©tanton
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V

«uf gteld^e 2öeifc mitgefpielt ^ätte, fo wäre baö ©eft^äft
ganjHc^ öoUbraj^ t." (The job would, then be com-

plete.)

g r a g c : ©inb ©ic gcroif tap er tiefe 2Bortc gebraud^te ?

2lnt »ort: S5aS Hn tc^.

!Dtefer 5>rocefi Brad^tc einen anbern fc^cu^Iic^en ^\an bet

JRebeüen in SHic^mont) ans Jage^IiÄt. 2llö ^ifpatricf auf fei»

nem ©treifjuge bie ^au))tfiat»t i)er ©onberbünbler bebro^te,

^atte man ^Julocrminen unter baö „2ibb9=®efängnt§" gelegt, in

we(d)cm fi^ taufenbe öon gefangenen Unionöfolbaten befanben,

3m gaÖ einer Sinna^mc ber ©tabt burt^ Äilpatricf »oute

man baö £ibb9=®efängnip fammt ben ©efangenen in bie 2uft

fprengcn.

Slm 1. ©ecember 1864 erfc^ien in ber ©elma 25iöpatd^ eint

Slnjeige, bie, irie ftc^ feitbem tjerau^gefleöt t)at, öon ®aple, einem

Slbaocaten in Sllaboina, ^crrüi)rtc unb folgenbcrma^en lautete:

Sine SJlillion Dollar^ wirb »erlangt, ba«

mit wir am 1. 9)?arj grieben I)aben. — 2Benn

bie Sürger ber fübli^en SonföDeration mir eine 5!)Höion T)oU

\ax€ in baarem ©elbc ober in guten papieren öerfc^affen »ölten,

bann »iü ic^ bafür forgen, ba§ S(bral)am ?inco(n, Sßiüiam

©ewarb unb 2lnbre» 3ot)nfon »or bem 1. Wäx^ umgebracht

werben. 2)aburd^ »irb ber griebe ^ergejlcüt »erben, unb bii

SBelt »irb flc^ bayon überzeugen, bap graufame I^rannen in

einem freien 2anbe nid)t leben fönnen. SBenn ^rieben nic^t

eintreten foüte, bann brausen nid)t met)r alö 850,000 im SBor*

auö beja^lt ju »erben, »eli^c ©umme not()»enbig fein »irb, um

tie brei ©(^ufte am ber 5BcIt 3U fcl)ajfen.

Sür biefen patriotifii)cn ßwtä »iü ic^ felbfl $1000 beiflcuern,

5lnerbietungen »oüe man an Srieffa^en 3lo, X., (!ial)aha, in

JHlabama, ridjten.

1. S)ecember, 1864.

SSon allen Sänbcrn Suropa'3 liefen 5lbreffcn ein, in »eld)en Sc^

baucrn »egen ber Srmovbung Cincoln'ö auögcbrüdt unb feinen

Serbicnjlen ^o()e Slnerfennung gejoüt »urbe. Die ®efanbte«
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fämmtltc^cr SHationtn, bfc in SÖaf^ington »ertretcn traten,

gaben cbenfaUö i^r SBeileife gu erfenncn. @o allgemein i^ no(^

niemals baö Dbcrl^aupt eineä ©taatcö geeiert worden. üDic

Königin SSictoria unt» bie .^aiferin Sugenic fanbten eigent)än==

btge Sonbolcnjfc^reiben an SJiatamc Stncoln. 23on fajl allen

5?oIf(3öcrtretungcn Suropa'ö famen SScilctttöbejeugungcn. ßa^U
reiche SSoIfiSöerfammlungen würben |)ter «nb in Sitro^sa ge=

galten, um ber 3:raucr über bic Srmorbung Sincoln'ö Sluötrucf

ju geben.

©eorgc SBancroft, ber ®ef^ic^tsfc^vetber, l^telt in S^Iew^^jorf

über blc Srmorbung SincoIn'iS eine Stebc.*) Sr fagte in ber«

felbcn, bap Sincoln ein 'Mann öon gcfunbcm SJJenfc^enöerfianb,

öon gropem ©c^arfftnn, Serfö^ntic^Ieit unb ©tanb()aftigfeit

gcwefen fei, bap er bic ©trömung ber öffentlichen 5}teinung

ri6ttg aufgefaßt unb gcfltgfeit mit 5Rad^giebigfeit vereinigt

l^ätte. 2l(ö Sincoln nac§ 2ßafl)ington ging, l)ätte er bie SScr«

rät:^crei feiner SSorgänger, bic bcn ©üblänbcrn Sortö unb Sßaf»

fcnl)äufer in bic ^änbe gefpiett l^ättcn, gut machen muffen.

iSflattcrei fei feit bcm Sflcgierungöantritt Sincoln'ö ouö bem

Diflrift Solumbia, auö ÜUiar^Ianb, 9J?iffouri unb Jenneffee »er*

bannt »orben; bie unermeßlichen ®e^ietc ber SSercinigten

(Staaten flänben ber freien Slrbcit offen; bic Stebetlion ber

©flaticn^altcr läge in ben legten SwQen. SSielc :^atten Lincoln

jucrfl für unfähig gehalten, feinem 5lmte öorjuftel)en, allein t>ai

amerifanifc^c 35olf ^ätte ibm bur(^ feine 2Biebcrerwäl)lnng einen

fßtmis bcö SSertroucn« gegeben. 2)aö Slnbenfen ^incoln'ä

fönntc bur^ 2luöfüt)rung ber Smandpationä^^^^vcflamation »om

1. 3anuar 1863 am befien geehrt »jcrbcn.

SBejug ne^menb auf bie ßrmorbung fagtc SBancroft, baß

gcrabc burd) biefelbc bic Union fe^er jufammcngefittet roorbcn

fei. Sincoln fei ber Sietter ber 3fle)jublif gcwefen.

*) Qc« bepnben M tu» Original »erfc^ietene Sru^flücfe au« Sfteben unb Sriefen, He auf

Me (Srmcrbunfl Sincoln'« »eiitg Ijaben unb jum SC6e» re^t gute, ja \'ortrfftIid)e ©cbaiifen^

jum Ebeil aber aiid) «ieten Sdjwulft unb iBombaft tntbaUen. I)ie »iflen bifblidtcit SReten«-

arten, »un benen tiefe aSrucfeftütfe »otl fli'b, löimen überhaupt nict)t »otil in teutfcber SpriK^e

»iebergegeben «erben. 34 babe taber nur ben Äcrn, ten ciäentti^en ©int^ mitjetbeilt unb

benfelben mit bem Ztrt »crPoifeten. Sßieberfiotungen iaie \i) »ermieben, unb un»efentli(ie

»emcrfuHäen, bie btn Sefer nur lanflweitcn toörbtn, flu»getaiTen.

«[nmertung be» Ueberfefetr».
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T)tv e'^rwürbfgc Jctütö Saf, ein ipolittfc^cr ©egncr Jincotn^d,

fagte, ba§ berfelbe ju 5Jnfang cinc^ Sürgcrfriege^, bcr in bcr

©efc^ic^tc bcr ÜJZenfc^tjeit feine^gleic^cn fucbtc, bie oberfle Sei»

tung bcr ^Regierung übernommen l)ättt. X)ie ©übiänber Ratten

»erfud^t, ba^ be^c ®out)crncmcnt, n?ef^c^ Jemals auf Srbcn be=

flanben l^ätte, ju jer^ören. ?incoIn ^ätte unbebingtcg SBertrancn

ju bem cnb{id)en ©ieg bcr geredjtcn ©ac^c bcö 9lorbcnö get)abt.

3c länger er an bcr ©pi^c bcr S3erit»aUung gemefcn fei, bcflo

me'^r fei baä ißertrauen feiner Sanbi^Icute ju i'^m genjac^fen.

9lal))^ Söalbo Smerfon, ber 5Jf)iIofop^ unb T)i^ter, :&iclt eine

JRebe in S3o^on, in ber er fagte, baf Sincoln ein Tlann beö

SBoIf«, ein 2lmerifancr öon echtem @^rot «nb jlorn gemefen fei.

Sincoln fei niemals über ba^ grope Söaffer gegangen unb nici^t

öon europäifc^en 3been angcflerft n^orben. 3n Jlentucfp gebo»
'

ren, Ijabt er jucrfl auf einer %avm gearbeitet, bann fei er eitt"'

gtac^bootmann, ein Hauptmann im 33Ia(fl^a»f=Äriege, ein Sanbi"'

aböocat unb ein JHcpräfcntant in ber Jcgi^Iatur öon 3üinoii?

gewefen. Sangfam unb fidler ptte er fein S^d erreicht.

(Smerfon fül)rtc in feiner SHebe ben Sluöfprud^ ?orb 53acon'«

an, ba§ burc^ offenbare Jugenben Olu'^m unb Sljrc, burc^ »er-

Borgenc SBermögen ern?or6cn würbe, ßincohi ^tte beim erften

SBcfanntreerben mit anberen feine :^er!!>orftc(i)enbe (Eigcnfd^aftett

ju erfennen gege'ben; er ^ätte anberen feine gciftige Ueberlegen==

f)tit nid)t auf unangenei)mc 2Irt füllen laffcn. ®ein ©eftc^t

unb fein Söcfen I)ätten allen 5(rgn)ol)n öcrbannt, :^ättcn jlebermann

Vertrauen eingeflößt, ßr fei ein SRann ot)nc Safier gcwefen

unb ^ttc feine 2?erpflic^tungen getrculicl) erfüllt. Sr l)ättc bic

®abc ge^bt, anbere ju überjeugcn.

gerner fagte Smerfon, baf Sincotn ein tüd)tiger 2lrbettet''

gemefen fei, ba§ er mit ?uft unb Siebe georfceitet t)ätte. ®otcbe

lOeutc feien feiten. Sine 9}?enge öicloerfprec^enbe junge Jeute

bräd)ten eö ju nid)t«: bcr eine, weil er förpcrlid» nid^t gcfunb

fei, ber anbere, weit er ticrgnügung^füc^tig fei, ober f[(^ ju öicl'

cinWlbcte; biefer übereilte ftd), jener fei läfftg. Sincoln bage=

gen t)abc frifc^ unb frö^lid^ feine Stufgabe erfüllt.

Lincoln fei, wie Smerfon weiter bcmcrfte, äußcrjt gutmütt)ig

gewcfen, fo baß er jebem jugänglic^ war; ben öielen S3itt=-

(icUern, bie fld^
an i^n wät)renb feiner ^räpbentfc^aft wanbten,
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^ättc er gern ®e|or ^efc^entt. Der arme 9?egerfnööe ^äik t»em

etilen Stncoln— " Massa Linkum," luic fcie ^^(antagcnnegcr fid^

au^brücfen — uncnblic^ üicl ju »ertanfcn.

T)ann fagtc Smerfon, fcaf Sincotn immer frö^tii^ unb guter

Dinge gewefcn fei unt> gern furjweitige ©efpräc^e gefül)rt ^ätte.

Durc^ bicfe feltenc ®aU fei ber Jvcifc SSlann im ©tanbc geive»»

fen, t)ie (Stimmung anderer ju erfennen, o^ne babei feine eigenen

innerften ©ebanlen fofort fcloöjulegcn. Sincoln fei im ®tanbe

gewefen, mit Seuten, bic ben »erfd^iebenflen S3eruf^t^ätigfeiten

angehören, ju öerfe^ren, unb fein ferniger J^umor l)ätte i^n gei*

flig frifc^ unb gefunb ert)altcn. 55iele feiner 2luöfprü^e, bie

man juerfl für BIopc ©päpe fttett, feien im ^unbc tton WtU
tionen gang unb gä6e geworben, unb man l)ättc mit ber ßtit

einen ^crn »on Ußa'^r^eit in i^ncn entbedft. (Smerfon meinte,

twenn Sincotn üor ber (Srftnbung ber 33uc^bructer{un^ getebt

^ätte, fo würbe er hjenige Sa'^re nac^ feinem Jobe burc^ feine

©teic^niffc eine m^t^ologifd^c ^crfon »wie
Stefop

ober einer

ber ficBen weifen 9)?eijlcr geworben fein. X)ie Sßei^^eit, bie in

ben Steben, ©riefen unb 53otf^aften Sincotn'ö öerfcorgen tage,

würbe fpäter noc^ me^r aU Je^t erfannt unb gewürbigt werben,

^erngefunber SJJenfd^entter^anb, wa^r^afte SJJenf^cntiebe, fpra»=

(^en flc^ in bcnfetben ou«; trefflid^e Srflärungen feien in benfet*

Un entölten, ©eine furjc Siebe ju ©ett^öburg fei einjig in

i^rer 9lrt.

Sßenn Jemat« ein Wann auf bie ^robe gefletit worben fei, fo

fei es Sincotn gcwefen. ?9?an I)ätte i^m ^inberniffc in ben

tBeg getegt, man ^atte i^n »ertäumbet, man t)ätte i^n Vdä^etUäf

gemacht. 2ttlcin ©taatggel^eimniffe :^ätte es wä()rcnb beö Arie*

ge« nic^t gegeben.

3nmitten beö SHiefentampfeö ^atte Sincotn wie ein ^ctb bage*

(lanben. Sr '^ättc ?J?ut^, ©erec^tigtett^gcfü^t, ©teic^mut^,

Sluöbauer, ®ro^mut^, ?[Renfd)ennebe an ben Jag getegt. ®tetd

fcl er mit gutem Statt) bei ber ^anb gewefcn.

©d^tie^tic^ fagte (Smerfon, ba^ Sincotn ber Slepräfentant be«

omerüanifc^en Sotfeö gewcfen fei, ba§ berfetbe bie öffenttid^e

«Meinung immer rict)tig »erftanbcn ^ätte.

S3ei Gelegenheit ber Seic^cnfeier in 9lew^g)orf f^ricb ber el^r*

würbige Tü^ter SBittiam ß. Sr^ant eine »ortrefftic^e Dbe.
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©olbiuin @mtt^, 5)rofeffor an ber Uniiocrfität öon Djrfort) (in

Snglant)) fagtc, ba^ fiincoln alö SÖZärt^rer ber 2Ibf(^affung bcr

©tlaoevei gefallen fei ; boc^ fei er fein fanatifc^er SlboUtionifl

gcwefen. Dbgleid^ Sincoln t?ie ©flaöerci gc^apt ^ättc, fo roürbe

er to(^ fcet)ufg 2lbfd)affung tcrfelben feine öerfaffungötuibrige

i^anblung begangen ^aben. Sr I)ätte felbfl einer gamilie ange*

^ört, t)ic tem Sante t»er ©fküerei ben Stücfen gefe^rt ^ättt unb

in einen greijlaat gebogen fei. Stncoln ^ätte ftc^ ni(^t ju

übereilten unb gefe^tuibrigen 9JtapregeIn be^ufö Slbfd^affnng ber

©flaüerei öerleiten laffen ;
er :^ättc ben ri(^tigcn SJiomcnt abge»

»artet unb i^r alöbann ben Jobeö^op »erfe^t. %U ein Dpfcr

feiner Ueberjeugung fei er gefallen.

Der ®raf öon 5)ariö brücfte in einem ©rief an ben ©cnatot

©umncr fein S5cileib^gefü^{ mit bcr ßrmorbung 2incoIn'ö auö.

5)räfibent Sincoln ^atk bem ®rafen unb bem ©ruber bejfelben

3U Anfang beö ^riegeö eine 2lnftet(ung in ber Union^armec gege»

6en. Der ®raf fagtc in feinem S3riefe an ©umner, bap bie

freunbfc^aftUt^c S3et)anblung, bic ßincoin t|)m ^ätte ju J^cil

»erben laffen, eine ber angenet)m|len Erinnerungen feiner ^u-^

genb fein würbe. Der 9lame Sincoln'i? fei mit ber SHettung

frei^eitUd^er 3nftitutionen, mit ber 2lbfc^affung ber Sflaüerci

eng »erbunben
;

unter feiner Leitung :^ätte bie Union bic Feuer-

probe beftanbcn. Doc^ ^attc 2incoIn jict« bic ©cfe^c aufrecht

erhalten, o^ne taUi bie grei^eit feiner 2J?itbürger ju oerfüm-

mern.

SSictor ^ugo f^rieb an einen Orfunb in SBoflon wie folgt:

„211« ©ie an mic^ fc^rieben, war bcr ^Horben fiegreic^ unb Lin-

coln am ?cbcn. 3e0t ift Cincoln tobt. Der ©üben ^at bur^

biefeä SSerbrcc^en nic^tg gewonnen. Die ©flaoerei ifl ju ©oben

geworfen worben. S« lebe bie grciljcit! So lebe bie Slepublif!"

Drou^a bc S^u^n unb anbere fran^öffifd^c ©cbriftftcllcr joH-

ten bem 2lnbenfen Sincoln'g ebenfalls ^of)e SInerfcnnung. Do^
würbe eö ju weit führen, S3ru(^ftücfe auö aütn biefen 2tbreffen

raitjut()eiten.

Der gelehrte amcrifanifc^c ©taatömann, d^&xlti <5umner,

ber mit 2incoIn perfönli^ befreunbct war, ^ielt am 1. ^uni

in Sojton eine Jobtenvebc, bie manc^eö 33emerfenöwertl)c cnt»

^ält. Sumner fagte, bap Sincoln grop oon ©tatur gewefen fei
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mit» etwas ungeI)oktt au^'gefcl)ett ^'dtte. ^ie Stnfac^ljeit feinet

'üOlatüeren unb feiner Unterhaltung fei Sei ber erfien S3elannt*

fc^aft aufgefallen, ©eine ^ant)fd)rift, gerate wie bie 2öaf^ing<

ton'«, ^ttc ft(^ burc^ Sinfac^l)eit unt) ©eutlic^feit au^gejeic^net,

t)oc^ ^ätte le^tercr nie:^r ßÜQt aU erftercr gemacht. Sincoln fei

menf^enfreunblic^ unt» oerfö^nlid) gemefen unb gern l^ätte er ftc^

ber 2lrmen angenommen. !Dur(^ folc^e Sigenf^aften ^ttc er

t>le @9m^)atl)ieen be« SSolfö auf feiner ©eite gehabt.

Dbgleic^ Sincoln bie ©efeüf^aft anberer geliebt :tnb flc^ gern

unterhalten l^ätte, fo fei er bO(^ juweilen äu^erft jurücf^altenb

geioefen. Sr l^ätte ftd^ burcb 33ef^eiben^eit au^gejeic^net, boc^

^ätte er fiä) leine^ioegö gejiert. Sbenfomenig l^ättc man flc^

über (Siferfu(^t beflagen fönnen. Sine S^rc ober Sluöjeic^uung,

bie einem anbern gebührt t)ätte, l^ättc Sincoln niemolö für fid^

in Stnfpruc^ genommen.
Sincoln :^ätte einen guten ^umor an ben Jag gelegt. Sr

:^ättc einige SSlaU gefagt, baf er feinen (Srfinbungögeifl, fonbern

nur ein gute« ®ebä(|tni^ ^ättc. ®lei^niffe bätte er fa|^ im-

mer gebraust, um ba« »on i^m ©efagte ju »eranfcbaulicben ;

feine ©ebanfen feien gewijfermafen paariceife gefommen. ©eine

2lnefbotcn, beren er fJcb jur ßrläuterung bebiente, feien i^m

bäuftg ebenfo wichtig gemefen, alä »ie feine Slrgumente, bie er

immer mit S3etonung b^töorgebrai^t bättc.

Sincoln fei, wie «Sumncr ferner bemerttc, burdb unb bur^

originell geioefen. ©eine ©c^reibmeife fei feine eigene ;
er l)ättc

fle niemanb nacbgea^mt. Obgleich Sincoln bäuflg SBerjlö^e

gegen bie ®rammatif gemalt :^ätte, fo feien bo(^ feine ©ebanfen

berrli^. 3« feinen ©taatöpapieren fämen ©teilen »or, bie an

S3acon erinnerten; unbebingte« SBertrauen ju ®ott ^px'äd^t ft<l

in benfelben aui.

Sßeiter fagte ©umner, bap Sincoln furj »or feinem Sobe fld^

»iel mit ber Sebanblung ber Seiter ber SlebeKion bef(^äftigt

bätte. ©elbjl über Sefferfon 2)attiö b^tte er p^ niemals »eg==

loevfenb geäußert. S« bätte jemanb gu Lincoln einige Jage »or

feinem @nbe gefagt : „©trafen ©ie ibn nacb bein ©efe^ ;
er

fbllte gebangt werben." Lincoln bätte mit ben Söorten, bcven

er ficb in ber 2lntritt«rebe bebiente, geantwortet: „9li^tet nid)t,

auf bap ibr nicbt geridjtet werbet." !Diefe 5ßortc bitte er wie-



Seben oon %1>v aljam Sincoln. 761

t)tt^oU, aU man entgegnet :^ätte, baf Datiiö angefleht« ber ®rcu*

cltbaten, Ut im 2ibb9 ©efängniffe öorgefommen fcten^ nic^t

begnadigt »erben fönne.

3n bem „?onbou ©jjectator" erf(^ien ein 2luffa0 üfeet Sincoln;

ber manche bemcrfenöwcrt^e (Stellen entl)ält. So befinbet jic^ in

bcmfelben ein Urtt)eil über Sßaf^ington, ber einem „Sffap" 'oon

2orb 'Ji}?acauia9 über J&ampben entnommen ift. 9KacauIfl9

fpri^t bie Slnftdbt aus, baf jic^ niematö bei einem gü^rer einer

JReüüIution foüiel Sefonnenl)eit, ®clbfibei)errfc^ung, treffliche«

Urtl)eil, cbrlic^e« «Streben vereinigt ptte, als? bei äBafbington..

!Dann fagt ber „(Spectator/' ba§ Lincoln eine leichtere 2lufgabe

aU 2Öafl)ington gehabt :^ätte. T)ev erfle 5)räflbent ber 9tepublif

l^ätte er^ ein ©ouöernement auö bem St)aog (®ei»irr) fc^affen

muffen, roäbrenb unter i^incoln bie amerifanifc^e 9?ation, beren

Sßiüen berfelbe blo« ^ätte auSjufül)ren brauchen, ft(^ einer treff«

liefen politlfd)en Organtfation t)ätte rül)mcn fönnen. Sßa«

fbington ptte ben SSortbcil einer tüchtigen ©c^ulbilbung gehabt,

was bei fincoln nic^t ber %aü geroefen wäre. Sincoln fei »on*

ben <Süblänbern unb beren greunben auf alle mögliche Söeife

»erfolgt unb töbtlic^ beleibigt Sorben, benno(^ aber ^ätte er

gegen biefelben fein 9ta^egefü^l im J^erjen getragen. «Seine

le^tc Sßotf^aft an ben Gongrep würbe felbfl einem J^ampben

ober SromnjeU S^re gemalt ^aben.

Der ^aifer ber granjofen ^ätte, ivie ber „©pectator" ferner

bemerft, ben „Saefariömus" in granlrei^ eingeführt, Lincoln

bagegen ^ätte in ber Sntroirflung ber I^atfac^en bie gügung
©otteö erfannt.

211« Lincoln in« 9)^anne«alter trat, bemühte er fi(^ eifrig, fld^

biejentgen ^enntniffc ju erwerben, bie für einen tüchtigen Slböo^»

caten unerläplic^ ftnb. Der 33unbe«ri(^ter X)atiib 2)a»i« fpri^t

flc^ über bie Seiflungen ßincoln'« al« 2lb»ocat unter anberem

»ie folgt au« :

3(^ bin me^r al« jwanjig 3«^« ?incoln'« greunb gewefen.

2öir würben fafi gleic^jeitig jur ^rari« a«9«laffcn «"^ mad)ten

iabrelang SRcifcn mit ben 5>orft^cvn eine« ®erid)t«^ofe«, ben

man in 3üinoi« ben "
Eighth Judicial Circuit" nennt. 211«

idi 1848 SKitglieb biefe« ®eric|t«l)of« würbe, umfaßte ber ®e-
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tic&t^fprcnget öierje'^n ßounticg, unb Lincoln ging mit ben»

felben na^ jcbem ßountp. Sifenfeat)nen ^attc man bamalig nod^

nic^t, nnb mir reijlen entweder ju uferte ober in einfjjännigen

Sßagen (buggies).

2)iefc 2trt 3U jsraüiciren, jog Sincotn bcn ©cfc^äften in

ber ®tabt öor, ba i()m biefelbc ®elcgenl)eit gab, mit bei- ^affe
beö 33olt«, bei ber er beliebt war, in SSerfe()r ju treten. %U
ßincoln (Sachwalter biefcg ®eri(^t«t)of«! war, würbe er aU ^xci'

fibent ber ^Bereinigten Staaten gewäi)It. ©cit 1849, in weld)em

3ot)rc er aus bem Songre§ trat, ^tte er lein 2Imt befleibet.

lOincoIn ^atte alle Sigenfc^aften, bie ein Slbüocat erftcn 3tange«

l^aben mup. Sr legte baö eigentlid)e SBefen einer Streitfrage

mit groper ^larljeit bar; feine 5Bewei»fül)rung war logifd), un'b

feine 33emerfungen l)atten ftetö auf bcn ®egen|lanb 53cjiig, nm

Welchen e^
ficfe t)anbeltc, 2incoIn erging fid) nie in atlgemeinen,

obgebrofc^enen SRebenöarten. ©ein Junior »erlief il)n nie, nnb

er war immer im ©tanbe, wenn ein langweiliger ^toce^ geführt

würbe, bie Slufmerffamfeit ber Stifter unb ®efd)Worenen bur(^

furjweilige ®efd^iif^t(^en ju feffeln.

Sincotn 'i^attt eine bcfonbere &aht, SBerglei^e an^ufleUen. Sr

toat burc^ unb bur^ et)rlic^, unb eben be^wcgcn fanb eine

^ä)Ud)tt ©acbe an i^m leinen guten 33ertt)cibiger. dv befaß

nic^t bie gä^igfeit, wie anbere ^eröorragenbe Slbüocaten, fd)lec^tc

^anblungen, bie Ui einem ^^roceffe jnm 5Borf(^ein !amen, ^in-"

wegzuleugnen. Slur bann, wenn Sincoln toon ber ®erec^*

tigfeit einer ©ac^e, bie er öertrat, überzeugt war, jeigte ftc^ fein

Salent im glänzenbflen Sid^te. Sr gewann alöbann faft jebcn

5)rocep, gleicbtiiet ob fi^ berfelbe um eine wichtige ober gering*

fügige 5tngelegenl)eit :^anbelte. SJ^it bem Jefen üon ®efe0*

büd)ern befaßte fl^ Sincoln nur wenig, ba er fi^ auf fein cige*

neö Urtl)eit »erlief; er fc^tug biefelben bloß bann nad), wenn er

für befonbere gätle Sluöfunft ju l^aUn wünf(^te. ^ux feiten

fragte er anbere 5lbt»ocaten um it)re ?!)Zcinung.

®egen feine Klienten (3fte(^tßmünbcl) war f incoln anwerft gc^-

fäüig, unb feiten benu^te er ein 35erfc^en beß 2tböocaten, ber i^m

gegenübcrftanb, ju feinem 55ortl)eiI.

Sr ^a§te ®(^Ied)tigfeiten, unb benjenigen, bie ftc^ betrügeri-

fc^e ^anblungen :^atten ju ©Bulben fommcn laffen, laö er ^u*
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Pg im ®cri(^t3faate 9cl)öri9 ben ZtxL ßtncoln ioat äupcrjl an*

fpntc^öloö unt) ^atte roenii; Setürfniffe. SSoit feilten (SItenten

nal^m er niemals nte^r, al& er für rcc^t '^ielt. Da bie Jeutc,

unter benen er prafticirtc, ntd)t veiöi inaren, fo war er mit einer

geringen SBeja^Iung für feine IDien^e jufrieben.

Sincoln ^attc eö nic^t karauf abgefe()en, JReic^t^ümer ju fam*

mein, ©einen Seknöunter^alt erwarb er fic^ tunö) feine ^^rari«

dU Slnwalt
; fon^ t)attc er öon t)cr ^un^ teö ®clt)maci^en3 we*

nig ober gar feine 3t)ee.

.,
ßincoln »urt)C üon ben Stböocaten, bie in bemfelben ©eri^ta«

fprenget prafticirten, geliebt unb geartet, ©eine 2lnivefen^eit

im ®eri(^töfaat erregte immer greubc unb ^eiterfeit. SSon

SHec^tiJflreitigfeiten war er fein groper grcunb, unb, wenn t9

t^unlic^ war, fn^tc er immer einen ^xoct^ gütlich bcijulegen.

Dummonb, 9lic|ter im Sunbeöbcjirfögcric^t in S^icago, brücfte

fi(^ über Sincoln u. a. wie folgt auö:

Sincotn war ein cl)rlic^cr 9J?ann
j

er bcfa§ im f^o^tn ®rabe

3)'lenf(^enfenntnip, unb feine ^Darlegungen jeit^ncten ftc^ ftet«

burc^ Ätar^ett auß. @r ^attc eine ungewö^nliAe ^ahe, feine

S3eweidgrünbe bur(^ ®Ieici)nip ju erläutern. @r fonnte, wie

wenige, feine 3u^örer öon feinen Slnfici^ten überzeugen. Sincotn

war einer ber beflen SIböocaten, bie ber «Staat 3flinoiö Jemol«

ge^^abt t)at. ©ie Slu^fagen eine« 3f"9cn würben niemals »on

i^m falfc^ bargelegt; ebenfowcnig fu(^te er an ben S5ewei«grün-

ben beö 2lböocaten, ber i^m gegenüberftanb, gu brcfeen unb ju

beuteln. Sine falf(^e 5luölegung ber ®efc^c würbe öon i^m

cbenfatlö nie üerfud)t. 9iur feiten verweilte Sincoln Ui unwe»«

fentli(^cn ®egen{länben, wenn er einen ^rocc§ fül)rte; er t)atte

immer ben eigentlid)cn Äern ber ©ac^e im Sluge. Sin gelehrter

5Ibüocat war Sincoln etgentli(^ nid)t ; boc^ fül)rte er feiten einen

^rocep, oI)ne genaue Äenntni§ beö ®efc^e0 ju ^aben, welche«

barauf Scjug battc. 9)^angelt)aftigfeiten in ben 2Irgumenten

feiner ©egner entgingen it)m nie. ©eine eignen 23eweii?grünbe

waren fletö f^Iagenb unb treffenb. SBar Sincoln üon ber ®e=»

te^tigfeit ber ©ac^e, bie er »ert^eibigte, überzeugt, fo ^attc er

(letö gewonnenes ©piel.
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(5« gob Scute, bie Lincoln, nac^bem er ivim ^räftbenten gci'

tt)äl)It iDorten war, feine gro§e gctfttgc Ucberlegeul)eit jugej^et)ert;

luolUen. ^Diejenigen, bie fo fprac^en, fannten x^n nic^t. 9lie=

manb, ber einem oerwirfelten 9tec^töfaII, ben Sincoln führte, bei*

genjo^nt ^at, wirb feinen ungewöhnlichen ©c^arfflnn in gragc

fteüen. 3m 3a^re 1838 j^anb er einem ber auögejeid^netften

SBortfämpfer gegenüber, mit bem er politifdje Sf^gcn öon ber

größten Sßid^tigfeit erörterte, unb fein unparteiifd)er Wann wirb

fceljauptcn wollen, bap fein ©egner il)m überlegen war. Sincoln

gebrauchte niemals me^r Sporte, atö not!^wenbig war. ©eine

Sluebrucfö weife war nic^t immer gewät)lt, tro^bem war er be*

tebt. ®r fpra(^ mit Sßärme, unb was er fagte, ^attc ^anb unb

gu^. S)abei l)attc er gefunben ^umor unb ein menfc^enfreunt)*'

lic^eö Sßefen, welches biejenigen, weld)e in nä^^ere 35erül)rung

mit i^m gefommen ftnb, niemals »ergeffen werben. !£)urd) Cf*

fcn()cr3igfcit, (S^rlic^feit, ©efäüigfeit unb ®ut^erjigfeit machte

flc^ Sincoln eine 9Jienge ^jerfönli^er greunbe. (Selten ober nie

Bewarb er flc^ um ein 2lmt, wenn nid)t feine greunbe i^n brin*

genb barum crfuc^ten.

Sincoltt l^atte ein auferorbentlic^eß ©ebäc^tnlf. ^erfoneit;

fflamtn, !Daten unb Vorfälle waren il)m no(^ nac^ langen 3afy»^

ren erinnerlich. 2llS i^m einfi im SBei^en ^aufe ein ^err üor»-

gejiellt würbe, erwähnte berfelbe jufäüig ben 9^amen eines ge*

meiufc^aftlici^en greunbes, eines J^errn S—
,
in OKinoiS. „3^

l^abe il)n feit etwa brei^ig 3a^rcn gefannt," fagte Sincoln, „meine

crfte .^oft^auSrec^nung in 'apringftelb nat)m am 15. Slpril, 1837/
'

i^ren 2lnfang, unb S— fteütc fi^ etwa jur Srbbeerenjeit ein."

Lincoln l)atte eine auperorbentlic^e Beobachtungsgabe unb

fc^arfc ©inne. 2lls unfer 33erfajfer ftc^ ein^ mit i^m in feinem

3immer untert)iclt, flopfte jemanb an bie J^ür. ®oglei(^

fagte ber ^räfibent mit einem Säckeln: „Das ift (S^arles 8um*

ner," unb gleich barauf trat ber Senator für SJZaffa^ufetts eini*

3)iejenigen, bie ba glauben, bap Sincoln feine bebeutenbew

abminiftratittcn gä^igfeiten gel)abt l)at, finb im 3rvtl)um. 3Bärc

bieS nii^t ber galt gewcfen, fo ^ätte er ben 9liffenfam)jf nicbt jit'-

einem glüdlic^en Snbe fül)ren fönnen. Sin ungct)eures Jpeer, eine-

mädjtige glotte mupten gefdjajfen werben, um bie 9kbellion nie«
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fcerjutverfcn. So lag Lincoln kbeittenb me{)r 5trbett oB, aU ix=

genb einem feiner 33orgängcr. Unfer 33crfaf[er fant) it)n einj^

mit feem XJurc^Iefen eine« langen «Sc^riftflürfö bcfc^äftigt, tvel*

ä)td öon einem '^xoct^ ^anbeltc, ber »or einem militärifcfeen ®c=

ric^t(5^ofc geführt Worten n^ar. Daö ®ntad)ten trar für tcn

Slngeflagten, ber auf eine (Srmäfigung t)er i^m guerfanntcn

©träfe ^offte, öon großer Sßic^tigfeit. Unfer 35erfaffer bemerfte

gegen ben ^^räftbenten, t>a§ er jtc^ gu »iel Strfeeit aufbürdete ünt>

t)a§ er bie Prüfung tu ^^rotofoH« fügtic^ bem S3üreau für mi*

litärii'c^e 9tec^töpflegc überlaffen fönne. !2incoIn ern?it)crte mit

S^ac^brurf: „SüBcnn ic^ ba« t1}un würbe, fo würbe baö SSolf mic^

meiner ©teHc entfe^cn."

fincoln überarbeitete fi^ bcrma§en, ba§ er flc^ in ben legten

jwölf ober ac^tge^n '^onattn feine« Sebenö fafl fortwä^rcnb ab*

gefpannt füllte.

Ungern ^ielt Sincoln Sieben, auf bic er flc^ nic^t tiorbcreitct

.^atte, "tiod^ lie^ er t)öd^^ feiten bie ^tute unbefriebigt nad^ ^aufe

0e^en. 211« unfer 53erfaffer fic^ einft in Sincoln'ö 3t>"nter bc=

fanb, l)örte berfelbe 9)?uft! erfc^aUen. Der 3;^ürftc^er bena(|»

rici^tigte ben ^räfibenten, ba§ e4ne Deputation Pon farbigen,

bie wegen ber i^^ilaffung ber ©flauen in 5)?arptanb im gröptc^

greubentaumel waren, it)n gu ^örcn wünfd)ten» 511« Sincoln

aufftanb, um nac^ bem genfler ju geben, fagtc er : „S« faßt mir

fc^wer, bei ©erenaben gu fprec^en. 3c^ bin in bemfelben galt,

wie jener Doctor, ber aöe Äranf^eiten mit Sßaffer curiren woUte,;,

Wenn aber jemanb ein 23cin gebrochen ^attc, fo lam er bod) mit

feiner .f)ei(met^obe in 33erlegenbcit." Jro^bem, ba§ Sincoln

ni(^t vorbereitet war, ^ielt er bO(^ eine gang nette Siebe, bie nid^t

oufgejeidjnet worben ifl. Sr gab ben garbigen einige gute 3'lat§='

fd)läge l)inf[(^tli^ be« ©ebrauc^« i^rer greil)eit.

©elbft gegen biejcnigen, bie genügcnben ®runb gu bitteren

®efü^Ien gegeben ^ttcn, geigte ftc^ Sincoln öerfö^nlic^. Sr ver=

folgte biejenigen nic^t, bie in ber ®un[l be« 93oIf« gefallen iva^

ren. 9lad)bcm ^DJcGletlan be« Dberbefel)!« entI)oben war, be»

merfte fincoln einft, bap er bemfelben gern ein anbere« dom«

manbo übertragen würbe, wenn bie Umftänbe ba« gulic^en.

Da« ge^Ifc^Iagen be« gelbjug« auf ber J^aUnnfet (Peninsu-
lar campaign) ging Lincoln fe^r naije. Um ben ©taub ber
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Dinge im gelbe dui eigner 5Tnj'd)aitMng fennen ju lernen, ging
er rtm 8. 3uli 1862 noc^ ^arrifon'ö Sanbing. 2)aä Sanb be»

fanb ftc^ in einer ^5cl)jl fritifc^en Jage. Sincoln entwarf bie

@mancipationg*5>roflamation auf bem Dampffc^iffe, auf melc^em

er »on ^arrifon'ä Janbing na^ 2Baf{)ington jurücffu^r. 2lld

er 2ßaf{)ingtün erreid)te, mad^te er oerft^iebene Slenberungen in

bem Sntrourf unb laö al^bann benfelben feinem ßabinct öor.

©eroarb njar ber 2lnftd)t, ba^ bic ^roflamation na^ einem ©iege

tnet)r Sinbrud machen würbe, aU bermalen, unb ?incoIn ^immte

i^m Bei. 2lm 17. ©eptember würbe bie ©dilac^t bei Slntietam

gewonnen, unb am 22. beffelben SJionaH mad^tc bie Smandpa-
tionö=5^rofIamation i^r Srfc^einen.

Sllä ©c^u^Ier Golfar eincö S)Zorgen£! bcm ^raftbenten einen

®ef(^äftgbefuc& abj^attete, pel il)m baä bleiche unb forgenoofle

Sluöfe^en beffelben auf. l2incoIn crwiberte, bap bic jüng|ten

fd^Ie^ten 9ia(^rid)tcn üom .^rieg^fd^aupla^, bie ben 3fitungen

ttod^ ni(^t mitget^eilt worben feien, i^n nicbt I)ättcn fc^Iafen laf*

fen, auc^ ^'ättt er fein grüt)ftüd nehmen fönnen. 9}?it aui'

trudööoHer 9J?iene fügte ber 5^räfibent ^in^u : „2Bie gern würbe

ic& mit bem ©olbaten taufdjen, ter auf bem Ijartcn S3oben

fc^taft."

5Iugujle Sänget, ein frangöftf^er ©(^riftfleüer, ber öor einiger

3eit unfer Canb befuc^te unb ft^ an jenem öer:^ängni§t>üllen

55(benb in Sincoln'ö Soge befanb, fagt, ba^ er feine S3Iirfe me^t

öuf ben 5>räftbenten, aU auf bie S3ül)ne gerichtet ^ätte. Dbgleic^

ter ^räfibent baö <Btüä beinahe auöwenbig wu^tc, fa^ er bem»

felben bo^ mit großer Slufmerffamfeit ju unb fpraci^ mit ^errti

@umner unb mir bloS in ben S\v\\ä:)enacttn. Sr I)ielt feinen

^weiten <So|n, einen .Knaben oon elf 3öt)ten, fafl bie ganje

3eit umfaßt, brüdte ^äuftg beffen lac^enbed unb üerwunberte«

®efl^t an feine breite S3rufl unb beantwortete mit ber größten

©ebulb bie öielen gragen beffelben. Sincoln ^atte im ©eipen

.l&aufe ein ^inb »erloren, über be|Jen 55erlufl er untröflli^ war.

„3d) würbe," bemer!t Sauget ferner, „nur wenigen greuiiben

tiefe 5)?ittt)eitung gemacht t)aben, wenn nic^t gegen ben SJZann,

ber fo fanft wie eine grau, fo einfa^ wie ein .Kinb war, an jener

©tätte ber JobeiJflreic^ gefüt)rt worben wäre."

Dr. Ibompfon, ein ©eijllic^er in S^e» Sorf, berichtet ala
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D^renjeuge, ba§ Siitcoln gefragt njorben fei, ob nac^ feiner

5!Keinung ber ©teg bei Sltlanta ober bie S^icago 5>latform nie^r

gu feiner SBiebererwä^Iung beigetragen :^ätte. „3c^ benfe, eö mar

ber ©ieg/' ern?iberte ber ^räfibent, „jebenfallö loürbe id) bie 2öie='

berl)oIungbcö©iege3 einer 3tt?eitenberartigen^latformüorjiei)en.''

5llö ber Job be3 ©uerriüa'ö 9)?organ angezeigt mürbe, bemcrfte

fiincoln : „3c^ mürbe über ben Job feinet 9)?enfc^en jubeln ;
al-

lein ber Job biefes 9J^anneä mac^t mir nic^t met)r ©^merjen,
aU ber eines anbern." 2)ann fügte er unwillig ^ingu, ba§ ?Wor=>

Qan eine feige SSRtmme, ein ^icgerquäler gemefen fei, oon beffen

nid^tönu^igen «Streichen man im S^iorben nur menig müptc.

©er ^ünfilcr (Sarpcnter, bejfen ©emälbe, „bie Unterjei^nung

ber 6mancipationö=^rofIamation," mo^I befannt ifl, fagtc, bap

er noc^ niemals ein ©eftc^t gemalt ^ätte, beffcn SluSbrucf fo trüb-

finnig gemefen märe, aU bas Stncoln's. 211« im grü^jaljr unb

©ommer 1864 fc^fimme 9ia(^ri6ten »om Äriegsfc^aupla^e ein-

liefen, ^ätte ber ^räflbent mal)r^aft mitleiberregenb auSgefe^en.

ßarpenter fat) eines JageS ben ^^räfibenten in einem ®ange fei-

ner Söo^nung auf- unb abgeben; er ^ielt feine J^änbe auf bem

Stücfen, unb fein Äopf mar gegen bie S3ru|l geneigt. Xiidt,

((^marje SRinge, bie fci^faflofe 9iä(^te anjeigten, bcfanben fic^ um
bie Slugen

— mit einem Söort, i'incoln mar ein SSilb ber golgen

brücfcnber ©orgen unb fc^merer SSerantmortlid^feit, mie Sar-

j>enter eS nod^ nie gefe()en ^atte. Unb bennoc^ fei er niemals

o^ne ein freunbl'ic^es SBort unb ein Säckeln gemefen, unb ^äuftg

^ötte er in foI(^en Stugenblicten feiner bekommenen ©ruft burd^

einen ^armlofen ®^erj Suft gemacht.

3m 3a^re 1862 gob eS trübfelige Jage. @S :^errfc^tc allge-

meine 5niebergef^tagen:^eit. Sin Songrepmitglieb flattete eines

SKorgenS nai^ einer »erlornen ©^lac^t bem 5>räpbenten einen

S3cfu^ ah. 2lls Sincoln anfing, »on einer geringfügigen ©ac^e

ju fprc(^en, flanb ber Songre§mann »on feinem ©i^e auf unb

fagtet „^err 5)räflbent, iä) bin Ijeutc 9)?orgen nii^t bierl)er ge-

fommen, um mir 5lnefboten erjä^Ien ju laffen ; baju ift ber Stu-

genblicf ju ernjl." ©ogteic^ »erfdjmanb bas i^äc^eln üon ßin-

toln'S ©efti^t, unb er rief aui : „©e0eu ©ie ©id), J^err 21— !

3d) ad)te ©ie als einen aufrid)tigen 93?ann
;

allein ic^ mac^t

mir ßerabe fo öielr ©or/jfiu wie ©ic, unb menn xö) mir nic^k
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^In uttt) tüteber burc^ etnctt 3ß{^ Suft machen fönnte, fo triirbe

tS mein Job fein l"

3n Sejug auf bie Sonferenj ju ^amjjton SRoabS erfc^icit in

einer fübli^en 3fi^u"9 «ii^ Slrtifel, ben 21. ^. ©tep^enö cntn?c=

bcr felttfl gefc^rie'bcn ^attt, ober l^attc fc^reifeen laffcn. ?tncoIn

foH gefaxt ^aBcn, ba§ bie «Sübflaaten ftc^ niemals ait^er^alb ber

Union befunben Ratten «nb bap auö biefem ®runbc ber ^rtcg

fein (Srobcrungöfricg fei. Sr' aUein fei ^räftbent ber fämmtli*

t!^en Staaten, bie bie Union Bilbeten, unb üon ber Stnerfennnng

eine« befonbcren ©taatenfjunbeö innerhalb berfelbcn !önne bälget

leine Siebe fein.

2Iuf biefe Scmcrfung Sincotn'S ma^tc Runter eine lange Sr«

ttjiberung, in »veli^er er fagte, bap bie Slnerfennung bcr fübli*

(^en Sonföberation ber crfte unb unerlä^lid^e ©d^ritt jur ^er=

fleüung be« Briebenö fei. Runter na^m aUbann auf ben 9?o=

tcnjfec^fet jtt)if(^cn ^arl bcm Srflen unb feinem Parlamente 53c=

jug, um gu beweifcn, ba^ ein gefe^mä^igcr ^errfc^er mit fRiUU

Ten Untcr^anblungen angefnüjjft ^ttc.

?incoIn'3 ©efic^t nal)m barauf jenen unbefrf)reiBHc^en 2Iug^

brud an, ber in ber Siegel feinen treffenbflen Semcrfungcn öor»'

anging, unb er fagte: „Sßegen gefc^i(!^tlid^en Stjatfac^en mu^
id^ Sie an ^errn ©ctvarb »erweifen, ber feeffer mit benfclkn

SBefc^eib weip, aU id^. 3c^ erinnere mi(^ blos, ba^ ,KarI bcr

Srflc feinen ilojjf öcriorcn ^at."

Dem 23cri^t bcr Ferren <Bttp^tni, Runter unb ^ampUU ifl

Ootgcnbcö entnommen. J^err ©eroarb bemcrfte: „^err ^raj]»

beut, ttießeid^t reärc tS jttjcdfmä^ig, biefe Ferren batton in ^cnnt«

nip ju fe^en, baf bcr ßongrep geftcrn einen 3wffl^ jur SSunbeö*

ttcrfaffung angenommen |at, nac^ welchem «Sfiaöerci abgcfd^afft

werben fotl."

Lincoln fe^tc "^inju : „©ie würben ©ic^ wunbern, wenn id)

3'^ncn bie 9lamcn bcrienigen nennen würbe, bie bafür geflimmt

^abcn."

@« fotten ^icr nac^troglid^ SluSjüge am einigen Sieben unb

©riefen Lincoln'«, bie in frül)cren Sa))itetn biefe« 2ßcr!« nic^t

enthalten finb, eine «Stelle ftnben.

2lm 29. SeptemBer, 1863, t)telt Sincoln eine Srwiberung«»

xttt auf eine 2tbrcjfe, bie ein 9Jlä^igfeitö»ercin (Sons of Tem-
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perance) an i^n gerichtet ^attc. Sfncoln fagtc, baf er fc^on aU-

junger ?Wann Jemperenjrebeit geilten t)ätte, «nb beit bamal«

auögefproc&enctt ®runbfä|icn fei er biä je^t treu geblieben. Sr

feöte l)injn, bap er Irunifud)!: alö ein gro^e^ Uebcl anfä^c.

5Iu^ anberen SBemerfungen Sincoln'ö gel)t :^eröor, ba§ ftc^ bie

„2:em|jerenjler" mit ber 33ittc an i{)n geit»anbt Ratten, bem über='

mäßigen ®ebrau^ getftiger ©ctränfc in ber SIrmec SinBalt ju

tl)un. Sr fagte, ba^ ein ®efe0 eri^irte, naä) welchem Dfftderc

wegen STrunlfuc^t entlaffen würben.

Sincoln banfte ben Ueberrci^ern ber 5lbrcffc für i^ren 33cfud^

unb bemerftc am ©^Iu§ feiner Srwiberungärebc, er freue fld^,

ba§ fo öiele t)übf^e Damen fic^ unter bcnfetben befänben.

3n bem 2ßaf^ington S^ronicle öom 7. Decembcr, 1864, cr=»

fc^ien eine ©rwiberung, bie Lincoln an jwei !Damen gerichtet

l^atte unb bie er für feine für^efte unb bejle JRebc ^ielt. £)iefel='

ben Ratten nämtic^ ben ^^räftbentcn ttJieberI)oIt um bie iBefref»

nng il)rer 9}?änner gebeten, bie ftc^ auf So'^nfon'^ 3^Iflnb aU

Kriegsgefangene befänben. Sine ber X)amen t)atte bie @otte3=«

furcht i^reg SJ^anneö befonberd betont. ^Darauf erwiberte Sin=»

coin : „(£ie f(^itbern il)ren ©emai^I a\s einen gotteöfürc^tigen

5)Zann
; aüein, wenn ®ie iön wieberfe^cn, fagen <Sic it)m, bap

ic^ barin nid)t öiel ©otteöfurc^t finben fann, wenn Seutc ftd^

gegen baö ©ouöernement empören, weil bajfelbc ben ©flatien*

baronen nic^t bie 5)MtteI an bie ^anb geben will, ftc^ mit bem

®c^wei§c onbcrer ^u mäflen.''

"Um 18. Sluguft, 1864, rebete Sincoln ein D^io Regiment an,

wel^eö auf l^unbert 3;agc in ben X)ienft getreten war unb Ui

51blauf feiner ©ienjljeit feine 5l^tung »or bemfetben ju erfen*

nen geben wollte. !£er ^Häfibent banfte bem ^Regiment für bie

Dienfie, bie cö bem 25aterlanbc geleiftet :^ätte, unb fagte ferner,

bag in biefem stampfe repubIifanif(^e3nftitutionenaufbem ©pielc

ftänben. Sr fuc^tc ben (Solbaten einjufc^ärfen, ben Gnbjwed

bcd Jlriegeö nie au« ben 2(ugen ju ücrliercn, wenn auc^ bie fRt"

gicrung t)in unb wieber ein 2>erfet)en machte. „3cigen ©ic

©icfc," fagte fd)tte§(t(i) ber 5)räpbent, „aU 9)?änner, bie ber

gveibeit würbig ftnb."

2lm 31. 2üiguft, 1864, flattetc ber ^räfibcnt einem anberen

DI)io JRegimente, welAeö „aucigemuftert" würbe, feinen Dan!
49
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für We ^ülfe a6, bic eö gcleiflet ^attc «nt» fagte bei biefcr ®ele-

gcnt)ett, baf er ftc^ ©oltaten gegenüber gern über ben Qvoid titi

Äriegeö auölie^e. Dag Sant) fei augenblicflid^ in jmei ^^artcien

get^eilt : bie eine tvoüte baö politifc^e Seben bcr 9?ation jerflö-

ren, bie anbere !ämpfte für bic Sr^altung bejfelben. „S©ir/'

fagte Sincoln, „»ollen bie Snflitutionen, bie unfre 35äter in«

iiUn gerufen l^aben, unfern ^inbern unb ^inbeöfinbern über*

liefern."

Um biefeö ju t^un, bemerlte Sincoln ferner, fei eö not^tt)en=

big, bie Slbminijlration, bie no^ ben 33efi{mmungen ber 33un«

beöoerfaffung eingefe^t »orben fei, ju unterftü^en. Sine Sr*

:^ö^ung ber klaren fei nnüermeiblic^ geroefcn, ba bie ^rieg^foflen

bebeutenb feien. Der ^^räfibent ermat)ntc bie ©olbaten, ®etb*

o))fer ni^t ju fd^euen unb fic^ nic^t burc^ ba^ ®erebe oon 2luf-

»ieglern beirren jU lajfen. Da« SBaterlanb mü^te gerettet

werben.

Äeine Slbminiflration, fagte Lincoln, fönne ti aUtn beuten red^t

machen. Slttein ba« ©ouacrnentcnl müf te unter aUen Umfiän»

ben erhalten »erben» Äein ©ouioernement auf ®otte« Srbbo-

ben gewähre jlebem (Sinjelnen fo öiel grei^eit unb ©letc^^eit,

aU baö unfrige. 3eber (Eingeborene ber 33creinigtcn (Staaten

fei für ba« ^räfibentenamt »ä^Ibar.

2lm 13. mävi, 1864, fc^rieb g)rärtbent Sincoln einen 33rief an

^iä)ad ^a^n, in »elc^em er bemfelben gratutirtc, ba§ er ber

crfle (Douöerneur fei, ben man feit ber greilaffung ber ©flaoen

in £ouiftana gewägt :^ätte.

3lra 4. (September, 1864, fd^rieb Sincoln einen 33rief an

grau Slija 33. ®urne9, ba§ ba« 35olf ber SSereinigten Staaten

langjl auf eine balbige SBeenbigung ber geinbfeligfeiten get)offt

^ättc, aüein bie S5orfe:^ung l^aU e« anber« befd^toffen. 2öir

bürften nic^t gegen bie gügungen (IJotte« murren, ber Sitte«

ttjo^l mad^e. Die £}uäfer (Friends) befänben fic^ in einer

fälligen Sage, ba fie fowo^I gegen ©Haöerei, al« gegen ben

^rieg feien.

STiefe« religiöfe« ®efü^I fprid^t ftd^ in biefem S3riefe ?incoIn'«

au«. 5Iu« bemfelben gel)t ^eröor, ba§ 5Rabame (53urne», bie ju

ber (Secteber Quäler gehört (ober geborte) ft(^ an ben ^^räpfeen^»

tm wegen religiöfer 33ebenfen geivanbt batte.
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3n einem ©riefe, bcr t>om 21. 9?oöembcr, 1864, batirt ifl,

fud^te Sincoltt eine Sßittree, SJiabame Sixb^, in 33oflon (SWaj^

fac^ufcttg), t)ic fünf ©ö^ne auf bcm ©c^lac^tfelbc oerloren ^atte,

gu tröflen. @r fagte u. a., bap jle ein fo^barc« ^leinob auf
bcm Slltar ber fjrcifieit niebergelegt i^ättc.

"Die I^atfac^e, bap 9Kabame 33trb9 einen folc^ fc^roeren 25et*

lu|l erlitten l^atte, mar au« einem S3rief erfic^tlic^, ben ber

®eneral=31bjutant an ben ^ricgöminifler gefanbt feattc.

2im 21. ^fioöember, 1864, fc^rieb Sincoln einen 33rief an ben

T)efan 3o^n ^^^iOip«/ t>er ein Sllter »on 104 Sauren erreicht

l^atte. ©iefer fiJiann ^attc bei ber ^^räftbentcnnja^I für Sincotn

geftimmt, unb e« »urbe i^m bofür eine Danffagung öon bemfel«

ben abgeftattet.

3m 3a^rc 1836, aU Sincoln 27 3a^re alt war, war er ^an*

bibat für einen ®i^ in ber Segi^latur »on Söinoiö, nac^bem et

in bcrfelben bereite jwei ^a^xt lang gefcjfen i^atte. Der Dber^
JRobert Sitten bemerfte in einer öffentlichen 3ScrfammIung, baf er

fowo^l öon 91. SB. Sbwarbö, alö anä^ \on Jincoln <Sad)eii

»ü§te, beren 33efanntn?erben ba« !E)urc^faüen bctbcr Sanbtbaten

gur Solge l^aben würbe. Darauf fd^rieb Lincoln einen 93rtef an

Dberjl Sitten, ber öon 9?e» ©alem, ben 21. 3uni, 1836, batirt

war. (5r fagt barin, bap baö SSoIf oon (Sangamon Sount^ i:^n

einfl mit feinem 33ertrauen beehrt :^ätte. ^abt er abft^tltd^

ober auö SBerfe^en etwa« Unrec^teg getrau, fo fei berjenige, ber

fold^e« üerfc^weigen würbe, ein 35errät^er an ber 2ßo^lfal)rt fei»

neg Janbe«. gerner fagte ßincoln in feinem Sörtefe : „3d^ weif

in ber J^at nid^t, toai mir eigentiid^ oorgeworfen werben fann.

Da iäi «Sie für wa^r'^eit^Iiebenb ^alte, fo jweifle id^ ni^t baran,

ba§ ®ie baöjlenige glauben, ma€ <Bxt behaupten 34

wünfc^e eine Slntwort auf mein ©(^reiben ju erbalten, unb tt

jle^t 3^ncn f«i/ btiUi ju veröffentlichen."

Slm 19. Dcccmber, 1864, fc^rieb ?incoln einen ©rief an ^errn

3ofepb ^. St)oate in 5flew«2)orf, ber ibn eingclaben l)atte, an

ber 3abrei?feier ber Sanbung ber ^ilgrimc, bie bie 9ieU'Snglanb

©efeüfd^aft am 22. December begeben wottte, tbeiljunebmen.

Sincoln let)ntc bie Sinlabung ah, ba er mit Slmt^gefcl)äften

überhäuft fei, unb bemer!te in feinem Slntwortf(^reiben ferner,

^af baa S3olf ber bereinigten Staaten, welche« bermalen ein



772 Sefecn öon ^hx a1^ am Stncoln.

S5tlb ber Sinigfett &öte, alle Urfac^e l^ättc, ba^ 5tnt)en!en jener

?!}?änner, t>ic in ^^I^niontt) gctanbet feien, ju e^ren.

3m IDecember 1864 er:§ielt Sincoln oon ^rinceton Sotlege in

5^ett) 3erfe9 ben Zittl eincö Doctovig ber 3fle^te. @r ftattete

bafür in einem S3riefe, ber an ben ^räpbenten jeneö 3ufiit«tö,

Dr. 3o^n '^acUan, gerid)tet unb öom 27. December, 1864,

batirt war, feinen Dan! afe. Lincoln brüdtte feine greube ba«

rüBer au«, bap bic ^olitif, föelc^e ba« ©ouöernement befolgte,

»on 5)?ännern, bte in 33ejug auf S^rent)aftigfeit unb 33ilbung

eine fo 'i^o^t ©teüung einnähmen, gcHtligt ivürbe. „3Ebem
S)en!enbcn muf e« f(ar fein," fagte Sincoln in feinem Danf*

fagungi?f($reiben ferner, „bap baö ©c^idfat ber ßisilifation auf

biefem kontinent t>on bem Sluögangc be^ Äriegeä abl)ängt.

!Dap bie ^oc^fc^ulen biefe Slnfic^t t^cilcn, Betveifl i^r treuesJ

geftöalten an ber ©acfee beg Saterlanbeö. So follte mic^ freuen,

ivenn meine VRa^vtQtln jur Srl)altung jener 3nfHtute, bie eine

^flan^j^ättc ber S3ilbung ftnb, beigetragen :^aben."

2lm 20. gebruar, 1865, fc^vieb Sincoln einen ©rief an

^letc^er, ©ouöcrneur öon ?0?iffourt, in welchem er fagte, bap

tro^ ber 2Ibttiefent)cit einer organiftrten feinblic^en Wlad}t 3cr=

ftörung 'oon Jeben unb Sigentl)um in 5!}?iffouri an ber Za^

gcöorbnung fei. (5r cm^jfa^I bem ©cuöerneur, 33erfammlungen

gu tieranflatten, bamit p6 bie SSürger über Tlittd unb 2Öegc,

3tul)e unb Drbnung ^^crjufteüen, bcratl)en fönnten.

2ln jenem benfwürbigen 14. 2lpri( mürbe ©c^u^Ier ßolfar,

ber im ^Begriff ftanb, na^ ben SJiinerallänbereien ju gcl)cn, »on

Sincoln erfuc^t, ben ^Bergleuten eine münblicbe 33otfd)aft gu

überbringen. Solfar fprad^ in Sotorabo etwa wie folgt:

„3^ Ijaht," fagte ber ^^räfifcent, „eine gro§e Slfeinung öon

bem 3}?ineralreid)ti)um beg i?anbeö. 3f^ glaube, bapT)ie minc^

ralifc^en @^äöc unerfc^öpfUd» finb. ^^i-'if*«" ben gelfcngebir-

gen unb bem (Stitlen Speere befinben fic^ biefelben in ungcl)eurer

50?engc, unb bie Sluöbeutung :^at faum i^ren Slnfang genommen,
%U fid) unfere 9iationaIfc^uIb wät^renb beei Jlriegeö um jivel

5Riütonen Dollar^ jeben Jag »evmei^rte, ba lag mir ber ©ewinn

ebter ^Jictaüe nid^t fe:^r am ^erjen. Daö SBaterlanb fc^webt in

®efal)r unb mu^te gerettet werben. 3el^t i^ bie Stebetlion n{e<

|)ergeworfcn worben, unb wir wiffen, wie »iel bic 9iation fc^ut#
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bet. 3c mct)r ©olb unb ©ilbcr tt»ir bcm ©^o^c ber (Srbc ent«

jtc()men, befto letzter wirb uuö bic 23e3al)Imig ber öffentli^en

@d^u(b »erben. !Dic Sluöbeutc ber ebleit SKetallc »erbe ic^ fo*

öiel aU möglid) ju förbern fud^en. di »erben I)unbcrttaufenbc

öon ©clbatcn auä bcm 2)ienfte entlajjen »erben, unb eö »irb

•oon manchen gefür^tet, ba§ ber Uebevflup an 2(r&eit^fraft bie

Snbuftric Iät)men »irb, So »irb mein S3cftreben [ein, bie

SBIirfc ber tjcimfel^renben ©olbatcn nad) ben ©ebirij^tjegenben ju

lenfen, »o 9iaum für 2tUe ifi, !Der (Strom ber Sinwanberung
aui bem überöÖiferten Suropa ift burd) ben Ärieg nic^t un<

terbro(?^en »orben, «nb jefet, nad) ber 33eenbigung bc|'felben,

»irb er bebeutenb anf^»ellen. 3d) »erbe bie (Sin»anberer auf

t)ai ®oIb unb ©Über aufmerffam machen, »e(d)eö bort int

Söeftcn im ©c^o^e ber Srbe liegt. <BaQt\i <BU ben 33ergleuten,

bap ic^ ben Sergbau nad) Gräften beförbern »erbe
;

»erben fte

reid), fo »irb bie 9iation reid). Die 2öcU »irb in einigen

3a^ren ju ber Ucberjeugung gelangen, ba^ unfer Sanb bie

(Sd)a0fammer ber Srbe (the treasury of the world) ijt."

21U Sincoln (enteren (Sa0 fprac^, flammten feine Slugen.

Stuf ber 3teife, bie Lincoln bel)uf^ Uebernat)me ber S^räfibcnt»

f(feaft nad) ber Sunbe^l^auptftabt machte, oer»ei(te er furjc ßtit

in ^pi)ilabelp^ia unb fprad^ bafelbfl an Sßaf^ington'ö ©eburtü*

tag in ber Unabt)ängigfeiti3:^aüe (Independenee Hall) ber

J^auptfac^e na^ »ie folgt :

2ln biefer (Stätte »aren jene »eifcn unb öaterlanbölieben»

ben 3)tänner oerfammelt, bie bie ftaatUd)en (Einrichtungen grün«

beten, unter benen »ir leben. '>Slan ^at mir gefagt, ba§ ei

meine 2lufgabe fei, ben grieben »iebert)erjuflellcn. Die ®runb=«

fd^e, üon beneu bie ®rünber unferer 9tepublif geleitet »urben

unb bie in ber Unab^ngigfeit^erflärung niebergelegt finb, ffn^

auc^ bie meinigen. 3d) l)abe oft an bie ®efa^ren gebadet, »el-

^en fid) biejenigen au^fc^ten, bie bie Unab^ängigfeit^erflärung

unter3eid)neten; ic^ ^abe mici^ t)äuftg in bie i'age ber tapfern

Xlrieger ju oerfe^en gefud)t, bie in bem iBefreiungefampfe foc^=

ten. häufig l)abe iö^ über ben ®runb beö 3ufamment)altenö

Der Sunbedftaaten nad)gebad)t. 9iid)t allein bie blopc Iren*

nung ber Kolonien üom 9JZutterlanbe, fonbern bie l)el)ren ^^rin^-
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tipien ber ^xti1)tit unb ®Iei(^:^ett Stöcr, bie in ber Unabhängig*

feit^erflärung niebergelegt ftnb, ^aben bi^ jc^t bie Union jufam*

mcngc^alten.

Sßcnn ic^ im J^inblidt auf Jene 5>rinci^ien ba«
SSatcrIanb retten fann, fo »erbe i d^ ber glüdf»

tic^fle ber ©terblid^enfein, wenn nic^t, bann
würbe i^ Heber an biefcr ©tättc mic^ ermorben
laffen.

9Za^ meiner 5Infi(^t ift feine Urfacfte jum SBIutöergicfen »or*

^anben. 3lvix bann, wenn bem ©ouöernement ©eiralt ent=

gegengefe^t werben fotite, wirb ebenfattö ®ewalt angewanbt
»erben. (Sln^altenber S3cifatt unb Slu^rufe wie : „2)aö ifl bie

re^te ©epnnung.") 3c& ^atte mic^ auf biefe 9tebe ganj unb

gar ni(^t vorbereitet; i^ erwartete ni(^t, ba§ man eine 2In=

fpra^e öon mir »erlangen würbe, ^lllein i^ ftcl^e bereit,

für bie ®runbfä^e, bie i«^ aueige f}>rod^en i^ait,

mein Sebcn in bie ©d^anje ju fc^lagen.

Unb ie^t, lieber Sefer, lommen wir jum ®c^Iuf*) biefeö

SBerfö. Ungern trenne ic^ mic^ »on einer 2lrbeit, bie ficben

SJ'ionate lang einen gropen I^^eil meiner ^tit in Slnfpruc^

genommen ^at unb meine Sieblingöbefc^äftigung geworben ifl.

Slöcin jebe« 33uc^, unb ift eö noc^ fo umfangreii^, mu§ einmal

ju @nbe fommen. 2^ :^offe, baf ba« Scfen bicfeö iBuc^ö ®ie

ongefproc^en ^t; wenigflend fann ic^ 3^nen bie 5?erf[(^crung

geben, ba^ eö mein eifrigftcö 33eftrebcn gewefcn ifl, meinen beut*

fd^en Sanböleuten eine angenehme Seetüre ju »erfd^affen. !Da^

bie SBefd^reibung be« Seben« Sincoln'ö im gegenwärtigen ßeiU

xaum mit <S^wierigfeiten »erbunben ifl, wirb jcbem einicucbtcn.

£)enn erfl unlängfl fiel ber eb(e 9J?ann, »on SKörbcrö J^anb

getroffen, aU SJ^ärtprer feiner Ueberjeugung ; erft allmä^lig bat

flc^ ber 5)ulöerbampf »on 252 ©^lad^ten, bie wäbrenb beö ^it=-

fenfampfeö geft^tagen worben ftnb, »ergogcn. Unter folc^en

Umflänben ^(t e« namentlich fc^wer, SBergleid^e anju^eaen.

*) 34 ^ie bie ©iluibemerfunsfn felbft flefirieben, ba ba«inilflt, wai §err SBarrett am

Unit feine« »uc^e« fagt, M «(^t ret^t für beit beutfctjen Sefer etflnet. 3l«r einige ©tetlett

iait i4 Barrett entnommen-
3. diitxi.
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Dap Sincoln einer Ux fä'^igflen ©taatömänner toax, bie bte

Union aufjun?eifen ^at, bap er an Sbelmut^ feinem feiner

Sanb^Ieute, bie fi^ in irgent» einer 2ßeife au^gcjcidjnet Ratten,

nac^f^ant», ba§ er wä^renti beö »ierja^rigen Sürgerfriege^, ber

in t)er Sße(tgefc^id)te feine^gleicfcen fuc^t, bie ©efc^icfe feiner

Station mit Umfielt, 9J?ut^ unb (Sntfc^I Offenheit leitete : darüber

lann fc^on je^t fein Swti^ü obroalten. ©eine S^rlic^feit ijl

fetbfl oon feinen geinben niemals in grage gefletit roorben.

^eröorge^enb aui bem Dunfel be« UrroalbesJ fc^wang fl^ Sin-

coln empor ju ber ^ö^j^en politifc^en S^renfleüe, bie bie Station

i^m bieten fonnte. 2)af ein Tlann reit er, ber im eigentlichen

©innc beg Sßortö ein Slepräfcntant ber freien Slrbeit n>ar, bie

©flaoerei ^apte, fann nic^t Sßunber nehmen. Sincoln öerfe^te

ber ©flooerei ben Jobe^jiop, aüetn er mupte fein eigne« Seben

ber grei^eit jum Dpfer bringen.

!Die 9tegierungönjeife Sincoln'« war im ^öd^flen ®rabe bemo-

fratifc^. Sr fu^te ben SBiüen ber 5J?aiorität iti amerifanifc^en

SBoIfeö au^gufü^ren ;
er fa^ fit!^ aU ben obcrjien Wiener ber 9ia«

tion an. 9]i(^t wie ein 5Rapoleon fuc^te er bie ®ef^icfe feiner

Elution ju leiten, fonbern er beobachtete juerft ben ®ang ber Sr«

eigniffe, unb erjl bann traf er feine 3Jta§regeIn.

ßincoln »ar ^e nad^ Umflänbcn jurüct^altenb unb mittbeilenb.

Je^tere« war er namentlich bann, wenn er nac^ reiflicher Ueber«

legung glaubte, ba§ ber richtige ßeitpunft jur 2lu«fü^rung fei'

ner ^läne gefommen fei. Uebereilte« .^anbeln fann man i^m

ni^t jum S5orrourf machen, ^atte er einmal einen Sntfc^Iup

gefaxt, fo flanb berfelbe unabänberlic^ feft. 2lllein ti ftot nie»

mal« ein ?Dlenfc^ gelebt, ber e« jebem re^t gemad^t ^at. ©o

war tS auc^ mit ßincoln. gür ben Sinen war er gu rafcfe, für

ben 2lnbern ju langfam. SSiele ^ahtn es i^m »erbaut, ba§ er

benjenigen J^eil ber ^^roflamatton gremont'« *), ber auf bie

^Befreiung ber ®fla»en rebellif(^er (Sigent^ümer in Wiffouri S3e»

jug ^atte, wiberrufen ^at. 9}?and^e glauben, ba^ ber ^rieg nic^t

in bie ?ängc gejogen worben wäre, wenn Sincoln ju Slnfang ber

beabfic^tigten 3:rennung ber ©übflaaten gremont ru^ig ^tte gc*

") iJiefe frcdatnatlon fft tem 30. ^Ufluft 1861 tfltirt unb Uflnitt Hd) im Petje^nttn

(apitd HtUt 9ud;e«. 0- 9
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wahren laffcn. DB btcfe Seutc Siecht |abcn, ober nic^t, barübcr

!ann je^t natürHd)cn»ct[e feine Snlfc^cibun^ getroffen »»erben.

'^aä 3euö gu einem Sleformator ^attc Sincoln üfcrtgenö nid^t

in ftd).

Sincoln mar ein 5[Rann t>on bebeutenben natürlidjen 2lnlagen.

Söenn er nid^t mit Berufsarbeiten fcefi^äftigt war, fo gab er fic^

bem 91!ad)benfen ^in. Sr arbeitete forttt>äi)renb an ft(^ [elbji,

unb eö luar fein eifriges S3eftreben , fic^ 3U »erüollfommnen.

SSlan fagt, bap er fii^ meber beö Slabalö in irgenb einer gorm,

noä) geiftiger ©etränfe bebient Ijaht,

3n bem (2(|idfal ber S'lationen, in bem ©c^idfal jebeS ein=

feinen 9}tenfd>en erfanute Sincoln bie gügung beS 2tt(mäd)tigen»

Sr war dn Wlann, ber auf ®ott ijertrautc. Cincoln mar burc^

unb burc^ ein reiner (Et)ara{ter. 1)aa Sßül>I ber 5)?enf(^t)eit lag

tl)m am ^erjen, unb er füllte, bap basjenige, mag er für bie

3'iation tijat, ber er angehörte, ber gefammten ^enfc^beit ju

gute fam.

Sincoln's olioenfarbiges ®efid)t mar auf ben crften 33Ii(! gc-

rabe nic^t einnel)menb. 2i(Iein ber Sluöbrucf feineö StntU^eS,

baö geminnenbe iää^dn, meli^eö barauf fpieltc, machte einen

l)öd)ft angenet)men Sinbrud auf biejenigen, bie länger mit il)m

»erfe:^rten. ©in ebler GI>ara!ter, brüdte fic^ in feinen ®ep^ts=

jügen aui, (Sein tiefiiegenbeS ffared ^ugc jeigte 9?a^benfen

unb ©elbft&el)errfd)ung an. ©eriet^ er in 3'''^"/ t^öS freiließ

ntc^t l)äufig ber gaü mar, fo mar es megen eines Itnre^tS, mel=

d)es nid)t it)m, fonbern einem greunbe, einem 2>olfe ober einer

Glaffe ber 23eüiJlferung jugefügt morben mar. T)k (Sorgen, bie

eine Solge beS »ierjäl^rigen Sürgerfriegcö maren, ber Äummer,
ber burd) ben 35crhift jmeier .Jlinbcr, üon bem ii>m bas eine »or,

baS anbere mä()renb feiner 5)räfibeutfc^aft entriffen mürbe, ent=

flanb, gruben gurc^en in fein männliches Slntli^.

Dbgleic^ Lincoln jur Erläuterung feiner SBe()auptungen gern

®efd)ic^ti^en er3äl)(te, fo mar er boc^ feinesmeges ein Spapma=
c^er. (Seine ^nefboten belogen fi<^ immer auf ben ©egenftanb

ber Unterljaltung unb maren niemals öon il)m felbft erfunben.

2tls Sincoln fic^ ju Stnfang bes Krieges mit einem eifrigen Stbo«

litioniften unterl)ie(t, er3äl}Ite er eine gabel 5(efop'S, nad) mel»

d)er einige 9)Jenfd)enfreunbe einen 5Jeger Ijätten mei§ mafc^en
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»oüen; allein Ci3 fei weiter nid)U babei l)crauögefommeii, aU
eine ßvfättung, an ber ber arme Teufel beinahe gcftorben wäre.

SDiefe gäbet brachte er ()äuftg bann an, wenn man i()n ju frü^»

geitigen, tur^grcifenben 2)ia^regeln gegen bie ©Hauerei oeran«

Iaj[en n?oÜtc.

Ueberl)aupt ^atte Sincoln ein eigne« Jalent, Sachen mit ein*

ant»er in 3>erMnbnng gu bringen, t»ie f(i)einbar nid)t jufammen

gel)örcn. <So brad^tc er in einer feiner (iongrepreben bie Ärieg«--

flotte t»cr ^bereinigten ©taaten mit ben 5Banmftämmcn, bie im 5ßo=

bcn fceö ^Kiffiffip^i nnb feiner 5^ebenf(üjye anirgeln unb entiveber

Ui an feie 2öafferf(äd)e, ober über biefelbe ()inauöragcn, in S^iam^

menl)ang, Sr fagte nämlid), bap bie 2J?arine bem .P^anbel förber«

li^ fei, ba burd) biefelbe baiJ Üßeltmeer üon Seeräubern gefäu*

bert mürbe
; ebcnfo mürbe burd) baö Söegräumen jener 33aum='

ftämme (snags) ber 2>er!e()r auf ben glüffen geförbert.

(So lange Sflaöerei eriftirte, wax bie 5>i)rafc „^lei^berec^*

tigung Slüer" nur leerer ®(^aÜ. £)iefed 3nftitut mar gcivifl'er*

mapen ein ^ol)n auf bie frei()eittid)en (£inrid)tungen ber 9kpu=

blif. !lDie SJfian^er ber Sübftaaten flanben auf ben Sd)ultern

ber Sieger, greil)eit fd)reienb. 3t)r 35?al)lfprud) mar: mir muffen

bie ®d)marjen unterbrüden, bamit mir grci()eit für unö felbjl

l^aben. allein bie« ifi nid)t ba« richtige ^^rincip. !Der ßtit^

geift l)atte fi^on längjl auf 2lbfd)affung beö „eigentl)ümli^en

Snftitut«" ^Eingearbeitet; allein erft unter ber ^räfibentf(^aft

ßincoln'« fam e« ju gall. ß« ift richtig, bap bie 9J?ad)t, bie

bem ^räftbenten ber 35ereinigten Staaten auf öier 3al)re in bie

J^änbe gegebe» mirb, bef^ränft ifl; nid)t«beftomeniger l)ätte ein

9)räpbent, ber e« meniger el)r(id) mit ber Station gemeint l)ätte,

al« Sincoln, namenlofe« Unheil anrichten fönnen. ^el^t, ba

ber giu^ ber Sflax>erei, biefe« ultrafeubalen 3nflitut«, »on bem

33oben ber Union verbannt i^, merben bie ^Bereinigten Staa*

ten fi^ auf eine Söeifc entmideln, bie bie 2ßelt in Srftaunen

fc^en mirb. 3d) fteüe nic^t ba« amerifanifd)e 23olf ^infic^tlic^

S8ilbung«fä^igfeit, 3;i)atfraft unb 3:üd)tigfeit über irgenb eine

ber Jpauptnationen be« meftUd)en Guropa'«, allein e« ift ejnc

2;i)atfad;c, bie nid)t meggeläugnet merben fann, bap bie amerifa^»

nifd)e 5Jation jur Entfaltung it)rer Gräfte einen ganj anbern

Spielraum l)at, al« bie mefteuropäifd)cn 35ölfer. £)enn ba«



778 ?eBenöon5lbra^amSincoIn.

Territorium ber ^Screinigtcn (Stoaten ifl »ier^c^nmal größer benn

granfreic^ unt> umfapt ten ftebje^nten J^eil aüeä feflcn ^anbe^

ker (Jrt)e, fotueit baffclbc t>cn ©eograp^cn kfannt ift.

2)ic 35ereinigten Staaten üon 2tmerifa tt>cr=

bctt fortan eine ter erjlen, wenn nic^t bie erfle

©teile unter bcn 9lationen beö SrbbaU« ein*

nehmen.
Unb wenn bcr ® ef(^i(^ tfd^reiber fünftiger

3a^r^unberte ber ^O'Jit* unb ^aö^toeit öon bem
Sortf^ritt 3lmerifa*ö berichten wirb, bann n?irb

er fagen: Slbra^om Sincoln, bcr fed^^c^nte '^xä^

fibent ber ^Bereinigten Staaten, l^atbaö ®ei=

nigc reblic!^ baju beigetragen, um eint folc^c

(Sntwicfclung, bcrcn fic^ biefelben rühmen tön'

nen, ^erbci g u führen.

9Rögebie3ugenb aller Sänbcr fid^ baöSei='

fpicl 2lbral^am Sincoln'« jum SJiujler nehmen!
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'^n^an g.*)

StuSjug auB einer St^tlberung $lBra^am Sinciiln'9

({jt ber aStener „^Itutn freien 5>rfffe" »om 30. 5l|)ril 1865.)

9lo(ä^ Witt ic^ eine Seite btefe« Spanne«, ber mit

Sßaf^ington ben crjlen 9lang in ber amcrifanifc^en ®efc|i(i^te

einnehmen »irb, berühren, bie ein ganj fpccieüe« 3nteref]"e für

bie Deutfc^cn, bic in fo ebler Sßeife wä^rcnb biefeg fürd^terlid^en

Ärtegeö mit i^ren (S^mpat^ien auf ©cite beö 9torbeng fefl unb

unerfc^ütterlid^ geftanben, ^ben wirb.

Daö alte eble Deutfci^lanb ^at jum minbejlen jtwei SJliÜionen

feiner ©ö^ne nac^ bem fernen 3Bcften entfanbt, unb biefe ^^io*

niere ^afeen beutfc^e Sultur unb gleip hid tief in ben Urwalb

getragen. 'Slan fann voo^l mit S3efitmmt^eit annehmen, baß

nid^t weniger ali fünf SWiÜionen Deutfc^e**) in ben ^Bereinigten

Staaten meinen, wenn man bie ^Ibfömmlinge ber in S^eutfd^^

lanb gebornen Sinwanberer mitrc(^net. IDicfe« Clement
ijl

folglich ein wichtiger gactor iin amerifanifc^en SBöIferleben.

Sin I^eil ber eingebornen 2lmerifaner fa^ bie Slnfc^weöung unb

ben Sinflup be« eingemanberten Elemente« für gefä^rli^ an

unb bilbete in feinem natioijtif^en Dünlel unb befc^ränften

SBerftanbe bie ^nownot^ing* ober 9latioiflen=5Jartei, bie aber

*) Dieftr ^nfyitti ifi fctm 9rxit in ber (Erwartung beigefügt teorben, baf einige Urtfieile

über Ctncoln, bie au» I)eutf4lanb fommen, bem Sefer »idfontmen fein BÜrben. 34 bewerft

OUibrüdU^, bcS n!4t« von bem, tsa« biefer ^ngang entbält, »on mir gef^rieben »»rben ift.

3. (Egger«.

*^) 9la4 btr e»lf<iäblung, bie im 3a(re 1860 «eranftaltet »urbe, beftnben fl4 et»«

1,300,(X)0 eingettanber te Deutfie in ben Serelnigten Staaten. Die gia^fommen ber

I)eutfd)en, bie auf biefer ©eite be« otlontifien Ocean» geberen »orben finb, fSnnen ni4t all

Deutf^e angefeben teerben. „Slmcrifaner beutfcber Slbllammung" wäre bie ri^tige »ejei*.

nung für biefetben. aWan fann b»4 nitbt Seute, bie meiflen» nur in ber 3ugenb bie beutf^t

€prad)e fprei^en, im fpäteren ^Iter biefelbe aber in ber Kegel Ottweber gar nic^t, ober loi) nur

ansoQfpmmen reben, StvtfAe nennen.
•

. 3. «88«««.
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coen fo fc^neU öerfi^iuanb, aU ftc aufgetaucht tuar. ?0?an

glaubte, bap bte 9liet>ertage, tie tiefer ^^artei im 3al)rc 1856

gu J^etl würbe, fic für immer gur 3flu^c gebracht, ©oi^ bem

war nic^t fo. 3nt 3«"^« 1859 erliep bte ©taatslegiölatur üon

9)taffad)ufettö ein Slmenbement gur douflitution, baf bie Sin=

tranberer erfl jwei 3flt)rc nac^ il)rer STaturalifation ^immberec^-=

tigt fein fottten. 2)iefer befc^ränfte unb ungerechte 2lct bei? repu*

blifanifc^en Staaten 5!J?affac^ufett^ rief einen wahren Sturm

namcntUc^ unter bcm beutfc^en Slemente l^eröor, ber fo gefät)r*

Uä) würbe, ba§ bie Kalamität ber 2;rennung beffelben öon ber

repubfi!anif(^en gartet beöorjlanb. ^eröorragenbc unb etn=

flu^reid)e beutfc^e Wähntv be|lürmten ben ©d^reiber biefer ©Üjjc
mit ©riefen, worin er gebeten würbe, ben Seitern ber xtpuUita^

nifd)en 5^artei in ©pringfielb öerjlänblii^ au matten, ba§, wenn

ber 2lct beö «Staate« 9)?a|Jac^ufett3 niä^t öjfentlic^ beöaöouirt

würbe, 3ninoiö Ui ber näc^jlen Söal^l ber republifanifc^en ^av^

tei oertoren ge^en lönntc.

3d) war im ©taube, meinen ^«mibcn über bie ©efinnungen
ber Icitenbcn SlJianner in 3ttinoiä beru^igenbc Slufflärung ju

geben, unb namentlii^ über bie meine« grcunbeö Sincoln.

Sincotn'ö (Stellung in ber gi'fembenfrage war flets biefclbc,

unb gwar trat er für bie burc^ ben .^nownott){ngi«muö bebrol)tett

3ftec^tc ber Sinwanberer nic^t nur paffi», fonbern actio in bie

©^raufen» So bei ber erften republifanifc^en Staat«*Sonöen»

tiott »Ott 3tttnoi0 im ^ai^vt 1856 gu SBtoomington. 3ener

^avaQxapf) über bte gleichen ^tec^te aller 53ürger, gteic^öiel wo

flc geboren, würbe beantragt unb jliep auf gropen Sßiberftanb»

©in Z^til ber republifanifc^en Partei fpeculirte auf bie Stim-

men ber gtttmorc Sß^ig« unb Änownot^ingö uitb war gegen

2lufnat)me beö ^^aragrap^en. Sincoln würbe fd)Iiep(id) lum

Si^ieb«rid)ter gemai^t, unb er entfd)ieb [lä^, oI)ne einen 2(ugen«

blid ju jijgern, für bie 2tufna^me be« ^^aragrap^en, weil bie

barin au^gefproi^enen ©runbfä^e gered)t feien unb bie« ber ein-

jige 3}?apjlab politifdjen ^attbelu« fein muffe.

2luf ber legten republifanifc^en Süiuoi« Staat«=Sonüention,

bte »or Stncoln'« Sßa^I gum ^räftbenten am 10. gjZai, 1860, in

SDecatur abgel^alten würbe, würbe ber fotgenbc, öom i'erfaffet

biefer ^tiaäc entworfene ^^aragrap^ bitrc^ Lincoln'« ©inftup
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In bas ^ont{f(^c '^xoQxamm bcr re))tiBtifanif(J)ett ^avtü auf*

genommen :

„Söir JRe|Ju'6nfaner 3tItnotö, in Gonuention ijerfammelt, er=

flären ^iemit, fcap wir t)ie in ber @taat0=Gonttention ju S^loo--

«tington am 29. Tlai, 1856, unb in ©pringftelb am 16. 3uni,

1858, angenommenen ®runbfä0e luicber Betätigen, «nb wir

crllären ferner, ba§ wir bafür ftnb, allen Sterten aüer Glajfen

üon ^Bürgern, o^nc 9lücfft(i^t auf bcn Drt i^rer ©eburt, ju

^anfe unb im Sluölanbe, öotlen unb wirifamen @d^u^ ju tier=

Iei|)en; ba§ in 33e3ug auf unfere 9laturaItfationö=®efe|3c, bic

»on ben 35ätern ber fRtpnhlil unb ber Gon^itutiort erlaffen unb

geredet im ^^rincip ftnb, wir jeber Slenberung bcrfelben unö
'

Wiberfe^en, buri^ welc&e bie unter ben je^igen ©efe^en jur Sr<

twerbung beö S3ürgerre!^te3 erforberlic^e ßiit verlängert werben

würbe, unb bap bie ©taatötegislaturen fein ®efe0 erlapn

fotlen, welche« einen Unterf^ieb jwifc^en eingeborenen unb natu*

raliftrten 33ürgern in S3e3iet)ung auf bie 5tu«übung bei? ©timm«

rcc^t« ma^t."
©er ^^aragra})!^ würbe cin^immig »on ber Sonöcntion angc*

nommen.

ißereit« im 9J?ai 1859 ^atte Sincotn feine Slnfic^t über ba3

SJ'ioffac^ufettö'Stmenbement unb anbere ^r^gcn in einem ^Briefe

an feinen greunb, Dr. 2;i)cobor daniftug in (Springftelb, ^Ui-

noii3, gegenwärtig (Sonful ber bereinigten <Btaattn 9Zorbameri*

fai in ffiSien, mitget^eilt, unb biefcr 33rief i^ um fo wi(!^tigcr,

aU er gu einer Qtit gef^rieben würbe, in welker Jincoln an

eine ^^iomination für bie ^räftbentfc^aft nic^t im entfernteften

bad)te. X>n 33rief, beffen Driginat fic^ noc^ in ben ^änben beö

Sonfut« beftnbet, aber balb an eine :^i^orifd)e ®efet(fc^aft in ben

SSereinigtcn Staaten übergeben bürfte, c^arafterifirt burc^ feine

@ntf(^ieben'^eit unb Wä^iQunQ gugteic^ ben (Staatsmann unb

fcen ))rinclpictfcn St^arafter. @r lautet wie folgt :

„(Springfielb, 17. «S^ai, 1859.

^crrn Dr. Sj::^eDbor Sanifiuö.

ffl3ertT)er ^err ! 3^rett 93ricf, in bem ©ie für Si(^ fetbjl unb

önbere 33ürger beutfc^cr 5Ibfunft fragen, ob i(^ für ober gegen

bie eonftitution«=5IaufeI bin, in Sejug naturaliflrter 23ürger,
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bie lürjTid^ öon ÜJJajfad^ufctt^ angcnommcit twurbe, unb oB id^ für

ober gegen eine gufton bcr 9tepublifaner unb anbercr Dppofttiong««

(Elemente, für bie 2Ba^Icam|)agne öon 1860 Mn, ^aht x6) er|aUett.

9J?ajfa(^ufettö ifl ein foutjeräner unb unabhängiger Staat,

unb ic^ bin niä^t befugt, benfelben für baö, »aö er t^ut, jureci^t*

juttjeifen. Sßenn man jebod^ auö bcm, wai berfelbe get^n,
einen ©(|tup ju jie^en fud^t, toai ic^ t^un würbe, fo fann

ic^ tt>oM, o^nc unbefc^eiben ju fein, ntic^ auöfpre^en. 3<^

fage beö^alb, ba§ i^, fo tt?ie ic^ bie SJJaffac^ufettg^SIaufel oer»

jle^e, gegen bie Slnna^me berfelben bin, fomo^I in ^üi*

nois, aU an irgenb einem anbern Drte, roo iö^ ba^ 0le^t fi^ali,

ii^x entgegenzutreten. 3nbem i^ ben ®eifi unferer Snflitutio*

nen fo oerfle^e, bap berfelbe bie Sr^^ebung ber SJlen*

fd^en an^rebt, bin i^ 2lüem entgegen, toai jur Srniebrigung

berfelben beiträgt. So ifi jiemlici^ aögemein befannt, ba^ iö)

bie untcrbrücite Sage ber 9teger bemitleibe, id^ toürbe folglid^

ganj merftnürbig inconfequent fein, wenn ic^ irgenb eine SDtap*

regel begünjligen fönnte, toetc^e bie S^enbenj l^at, bie befle^enben

9lc(^te weißer ÜJZänncr ju beeinträd^tigcn, wenn jtc au<^

in einem anbern Sanbe geboren finb ober eine anbere ©prac^e

f))rec^en aU bie meinige.

3Ba« nun bie ©ad^e einer gufion anbelangt, fo bin id^ für

eine fold^e, wenn bieö auf repubUfanifc^en ©runbfä^en getl^an

werben fann
; boc^ unter feiner anbern SBebingung

bin id^ bafür. Sine guflon unter anberen S3ebingungen würbe

cbenfo läc^erlic^ aU principloö fein. So würbe baburd^ bct

ganje 9?orbcn »crtoren ge:^en, wä^renb ber gemeinfame geinb

bod^ nod^ ben ganzen ©üben für flc^ gewinnen würbe.

3)ie 5rage, in Sejug auf SJiänner, ijl eine öerfd^iebene. @«

befinben ftd^ gute unb patriotifc^e 3Jtänner unb fät)ige ©taatö*

männer im ©üben, bie ic^ mit greuben unterftü^en würbe,

wenn |le pd^ auf ben S3oben repub(ifanif(^er ©runbfä^e fießtcn j

aber ic^ bin bagegen, baf bag republüanifd^e Sanner auc^ nur

um ein ^aar breit gcfenft wirb.

3(^ '^abc bie« in Sile gef^rieben, aber id^ glaube, bap ed

3^te 5ffl9Ctt int Sßefentlid^en beantwortet.

3^r ergebener

mxa^am 2incoIn,"
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golgcnbc Sßcmcrfungcn finb bcr ^arl^ru^er Bettung öom 28.

SHpril, 1865, entnommen »orbcn :

3luö 2lnlaf t)c« furd^tfcaren gretjclö, ber foeben in Storbame*

rifa begangen tworben, fagt bic „9?. gr. 3tg.'' :

2)oId& unb fReüober :^aben {:^r 2Berf get^an. Der 5)roftbettt

ber großen 9tc))ublif ^icß Sincoln, er |eift nun 3o6nfon. @r

toar ein fefler, ftarfer 9Kann, beflfen aftebltd^fett felbjl in 2lmerifa,

unb baö »itt ungewöhnlich öiel fagen, öon feiner ©eite ^cr Je*

mal« angefochten »orben
;

er toat ein 9J?ann »on flarem pro!^

tifd^em SSerflanb, ber ni(^t weiter ging, aU er SSa^n öor ftc^ fa^

«nb ber aöen genialen ©prüngcn öon ^latur ab^olb war. Un»

»anbeibar in feinen ®runbfä0en, »erlief er ben S3oben, auf bem

er |tanb, niemalö, c^e dn neuer Sßeg gewonnen war, ber in ber*

felben 9tid^tung öorwärtö führte. 2ßaö er aU Siecht erfannt

^attc, l^ielt er getreuli«^ feft, ol^nc flc^ barum einer neuen beffern

©rfeuntnif gu öerfd^Iiepen. @r macibte an fi^ felbjl ben Snt*

Widflungöprocef mit, welchen bic norbamerifanifc^e Stcpublif in

biefem 9liefenfampfc ju erfahren unb ju überwinben l^atte. @o
war er unb warb tägtid^ me^rber wa^rflc Vertreter unb ba« treueflc

©})iegc(bilb beö 35ol!eg, baö i^n gu feinem ^aupt erwählt ^atte.

Cincoln bebeutete nad^ innen ben (Sin^alt in ber SSerberbnip, bie

bic SSerwaltung feit ber langen ^errfc^aft ber (Süblinge ergriffen

unb burd^fault :^atte ;
er bebeutete bie »oüe ^Befreiung unb ®Ieid^«

berec^tigung ber Sieger; er bcbeutetc bie öerfö^nlic^e SKilbe gegen

bas öcrfü^rte unb nieberge^altenc 95oIf im ©üben, gegen biefe toti'

fen ©flaöen bcä 5>P[an3er=3nnfert^um« ;
er bebeutete bie ruhige,

leibcnfc^aftglofe J^erjicüung ber S3unbe«»erfa|fung im weiten Um»

frei« ber Union ttiit fle war ;
er bebeutete bie regelreci^te, »erftan-

bige, maßöoöe Sßiebereinfü^rung »on Drbnung, ®efe0 unb 95er-

faffung. 9?ad^ außen ^in war Sincoln'ö 9?amc bie Sürgfd^aft

einer ernften, würbeooöen J^altung, gleid^ fern ber (5c^wä(^e wie

ber Ueber^ebung ;
er war bie SBerl^eißung einer gerechten 2lu«*

gleic^ung mit bem ^rcmblanb, unb feiner nun feit öicr Sauren,

in ©d^wierigfeitcn, wie fte feinen gjräfibcnten »or ibm belaflet

]|atten, ftet« gleic^aeittg bcwäbrten iüc^tigfeit wäre ti fiÄerli*

gelungen, ber euroj)äifc^en SBelt ben griebcn ju erbalten, beffen

(!e noä) weit me^r olß Slmerifa bebarf. Mei Da« ifi nun bin,

unb ber 3)räftDcnt ^eipt 3o{)nfon, unb wir ^aUn mit einem aiem*
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It(| itn'6e!anntcn ^^aUox unferc S^icdjnitng neu auf^uflcllen» 'LclÖi

wnb 3leüDl»er Ijabtn eine S3httarbe{t Qtt^an, tcren STragJveitc

in unabfcl)'6arc ßonen get)t. Tlan fagte nnö neulii^ tion 3ot}n=

fon, er fei ein 'Mann ct)nc SScrfianb, unb feine Slbneigung gegen

atte geifitge S3ilbung n)ert»c nur öon feiner 9?eigung ^u allen gei»-

fügen ®eträn!en übertroffen» 5fiiemant) in Suropa mei^ iai

mit ©i^er^^eit ju fceftättgen. Sifeer ßinS ij^ geivif : ber ungc='

übten ^anb eincä ^)olitif(^en 9ieulingö njirt) c« ferner ofecr un*

möglid) fein, tie Seibenf^aften in bic gejfeln jurüctjujtningcn,

t)ie je^t W ^lac^ric^t öon bem ungel)euren 55erbred)cn überall

gcfprengt ^abcn muf . ©elbfl trenn 3o^nfon wollte, fönnte er

t>aö Stac^egefü^^l ni^t gügeln, bap fi^ je^t gegen tic ©üblingc

aufbäumen unt) ba^ ?5ut(^tbare bur^ baä ©c^redflic^cre übcrbic*

ten mirb. Unb wie folltc er bic pttlic^e Äraft bep^en, fld) bea

allgemeinen Ungeflümö gu crwe'^ren, unb bcn 5Drang nieberju=«

:^alten, ber ^ier ein fc^aueroolleö 33eifpiel an ben üieltUtn bc«

ge:^rt, bort nac^ gewaltigen Sitten jur Seflrafung beß Sluölan»-

beö fc^reit, unb 'oitUdä^t balb für bic ^erftellung unb Sr^ltung
beö innern griebeng alö S3ebingung ben ^rieg gegen Snglaub
unb gran!rei(3^ forbern mag. 3m Slugcnblicf, wo baö boppet-^

fc^neibige Schwert ber 9ie^)ublif eine flarfc, ftarre Sifenfauft for=

bert, um e3 in bie Scheibe gu ftofen, gerät^ ti bic ^änbc, bic

vießei^t unttorftc^tig, öieüeic^t fc^wa^, öietleic^t unftc^er, je«

bcnfaH« bcg Umgangs mit fotc^cn gefährlichen SBerf^eugen un»

gewol)nt finb.

golgenber Sluffa^ beftnbct ftc^ in bcm £ei))jigcr „3ttuflrirten

f^amilien^'^alenber" öon 1866.

^hta^am '2incoin*

2Im 14. 2lprit 1865 enbetc bie l^eimtücfif^e ^ugel cineö fana='

tif(^en 5!)?euc^etmörberS baö Seben eineö ber mcrfwürbigflcn unb

c'^renwert^cflen SJiänner unfereß 3o^t:^«n^fi^t^/ i'f^ ^räribentcn

ber ^bereinigten Staaten, Slbral^am Sincoln. «Seine

95orfaI)rcn, f(fclid)te Ouäfer, lebten in SSirginien unb 5>enn«

fwlttanien, unb atö Slbra^am'ö ®ro§öater nac^ ^entucf^ über-

flebelte, würbe er beim Slu^roben beß Sßalbbobenö »on 3ubia-=

nern erfd)tagen. Jl)oma3 Sincoln, fein @ot)n, war cbenfatta

ein armer 'Mann unb lieiratktc 1806 ^f^anc^ ^«ntö, eine SBirgi*



21 tt
:^
a tt g. 78^

nicrin, Ut Wlutttv Slka'^amö, ber am 12. gc6ruar 1809 in

Martin iSount^, in Äcntucf^, baö 2i(^t ber Sßelt erBIicftc. 3m
3a^rc 1816 wanberte ber 35ater mit feiner gamilic naä) Snbtana
auö unt) grünbete bort eine garm, wo bcr fleine ^hxa^am bcm

SSatcr fc^on tü(^ttg l)elfen muptc unb fetten einmal ein ©tünb*

^en 3ctt fanb, um eine bamatö neugegrünbete na^haxUä^t

©i^ule 3U befuc^cn. 2tttc 3cit feine« genoffenen Untcrrici^t«

jufammen genommen Beträgt no(^ fein gan^ee 3al)r, unb einen

anberen Unterricht burd^ ?c:^rer l^at ßincotn nie ge^al&t, fonbcrn

aUc ^enntnip unb S3ilbung, bie er befaf, burc^ eigene S3emü*

l^ung erlangt. 2llö 2tbral)am fein neunje^nte« ^a^x erreid^t

:^atte, öermiet^etc er ftc^ aU 5lrbeiter auf ein Caflfc^iff, ba3 naä^

S^ew Drieanö ging, gaB Jeboc^ fpäter biefc ©tettung ntieber auf,

nb fe^rte ju feinem SSater jurücf, welcher »ä^renbbem burd^

S3ürgf^aft für einen greunb feine garm »erloren unb ftd^ naäi

3tttnoiö getuenbet i^atte, um mit ber fprid&hjiJrtlid^en 3ä^igT(it

blefer 9Kenfc^encIajfc bort öon ^Rcucm anzufangen. 2lbra^am

l^alf bas 2Bot)n:^aug ber gamilie errichten unb fpaltetc bann jur

Umjäunung beö Sanbeö genjriegel, burc^ welche Slrbeit, »on i^m
mit ungewöhnlichem ©efc^id auögefü^rt, er bei ben J^interiwätb*

lern balb einen förmlid^en 9tuf erlangte, ber nod^ jie^t nic^t

»crgeffen ifl. Sr fpaltetc anä^ gen^rieget auf SefleUung unb

üU er etwas ®elb erworben ^atte, belub er mit ^ülfe eine« ati'

bern Unternehmer« ein S3oot mit ©etreibe unb anbern SSictua»

lien, fleuerte e« nac^ 9tew Drlean«, »erfaufte bort ga^rzeug unb

Sabung unb feierte al« Decfarbeiter auf einem 5)tifflfftppibampfer

ttac^ ber ^eimat^ jurüdf.
'

2)iefe Steife unterna'^m ßincoln einige

SJial unb gewann baburc^ ein paax ^unbert Dollar«.

3e^t trat Cincoln al« S3uc^fü^rer bei einem ?Wanne ein, bcr

«inen ^ramlaben unb eine SHü^le befap, bod^ fc^ieb er fc^on

1832 au« biefer Stellung, um ftc^ einer gegen bic 3nbtaner

errichteten greiwiKigencompagnie anjufc^liepen, bie, ben Sßert^

be« 5Wanne« wo^l erfennenb, i^n ju feiner eigenen Ueber-

raf(^ung al« i^ren Hauptmann wählte, ^aß feiner SRücffe^r

wanbte er ftd^ bem J^anbel ju, verlor aber babei nic^t nur feine

erfparnijfc, fonbcrn geriet^ au(^ noc^ in (Sc^ulben. 3c^t griff

Sincoln gur 3"ti«pruben3, bic er eifrig am 5öüd)crn flubirte,

welche i^u über 9ia^t ein befrcunbeter 9tcc^t«anwalt borgte. Sr

würbe
fi^lic^ltc^ Slböocat, erlangte einen bebeutcnben 9luf unb
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eittige« fßttmd^m «ttb jwwrbc öon bcr SOB^igpartei fetncö «Staate«

mehrmals jum ^^räftfccntenttjätjlcr ernannt. 3m Sa^rc 1846

in ben ßongref geiüä'^tt unb 1847 im Sftej5räfentanten()aufe

f!0cnt), ernjieö ft(^ Siucoln a.U cntfc^iebencr ©egner ber ©fla»

»erci unt) unterftü^te alle Stnträgc unb Petitionen, ivcld)e auf

beren 2l6f^apng l^inau^Iiefen. Sleuperft t^ätig für bie Söa^I

beö ^Jräftbenten Sa^Ior wanbtc ftc^ Sincoln nac^ 2iblauf ber

Songre^jeit trieber feinem Serufe ju, mä^renb ber ^am))f in bct

©llaöenfrage l^eftiger ent&rannte unb 1853 ber •Demofrat Rittet

auf ben 5>rafibentenflul)t gelangte. Srfl 1854 erfc^ien Sincoln

»ieber auf ^olitifc^em ©efeiet, inbem er im «Staate Süinoiö bie

fBa'^I feineg ?)arteigenoffett SrumButt gum ©enator an ©tetle

bcg ®enerat «S^ielbö Ijetüirfte. 3m 3«ni 1858 flcllten bie

3'le})u'6nfaner in 3tti«oiS Sincotn aU Sanbibaten eineö <Sena«

tor« ber bereinigten «Staaten auf, mä^renb bie bemofratifd^e

3>artei S)ougla0 Begünftigte. S5eibe Dp))onenten mad^ten ba»

maU eine Slunbreife bur(!^ ben ©taat unb führten i^re «Sac^e

»or bem 53oIfe oft gtei^jeitig an bemfelben STage unb bemfelfcen

Orte. SDiefer Söettflreit, in welchem Sincoln offen gegen bie

©flaöerei unb bie ^olitif ber «Sübflaaten auftrat, tvurbe »oti

neiben «Seiten ntit öielcm @ifer unb ©efc^ici gefü'^rt, bo^ ttet^ielt

Douglas fd^Iief lid^ bie äDfcer^anb. Sincoln aber |atte eine unge*

meine ^^opu^fl^ität erlangt, weither er a\i6^ feine im S'toöember

1860 erfolgte Sßa^I jum ^räftbenten »erbanfte. S3ei bem gcfte

in (S))ringftetb, welc^eö berfelben folgte, f^rac^ Sincoln ft^ in

»erfö^ntic^er unb befonnener Sßeife aus, wenigfleui? infoiweit fid^

feine Steu^erungen auf bie ben 5'^iebcn bebro^enbc 2lgitation im

©üben belogen. Dennod^ !onnte fein gemäfigteä auftreten

ben 2lbfaH ber ©übjlaaten unb ba« i^m folgenbc entfe(jli(^e

©tutöergiepen nic^t üert)inbern. ^as Lincoln in ben legten

»ier Sii^'^cn geleijlct, erjl um bie gefe^ivibrigen ©eflrebungen ber

©Itaöen^aTter))artei auf frieblid^em Söege gu unterbrücfcn, unb

aU ber Ärieg unöermciblic^ gejvovben, benfelben mit aller Ener-

gie ju führen, i^ nod) in frtfd)em Slnbenten. S)ie ^DZorbfugel

beS tt)al)nttji^igen, ^p'ättx felbft niebergefd) offenen S3oot| ^at bem

amerÜanifc^en SSoltc feinen größten SBürgcr geraubt, unb fc&tter

roirb es fein, einen Srfa^mann ju finben, ber gleite ^raft bcö

f^eifles unb bes ^erjcns befi^t, wie 2lbral)am Lincoln.
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Hin S3ftnb Don 1038 (Seiten in ®rof oct^aöformat,

mit

}a|lrei$cn (Sta:^lflti|cn, mit mWom^tn J^ctlfräftigcr ipf^aos

, im, ber ücrf^ictcncn Steife be$ mcnfi^lfd^cn OrganiSmud
u. f. to.

,j

9ta^ ^er {te:&en3{gflm ®tereotvt>'9IufIage be^ engltfi^en Driginald für fca#

!D{efc3 Su(^ Witt in tiauer:^aftem SfnBanb, mit gepreßten unk

öergoltctcn Seticrfecdcn un^ SJ'Jarmorfd^nitt für

'/^ Unterfc^relkr »erlauft. 2öenn t>ai 23uc^ nic^t mit bcm 9>rp

fjjectuö unt) bem 5)rot>ecrempIar üBereinflimmt, fint) bie ®ub»

fcrlknten nlc^t »erjjflii^tet, ü ju nehmen.



^mpfe^lttn^en nnb fBeuttl^etltttt^en*

SoötncJott, ^., 7. ®e|)temBer, 1863.

5c3^ f)abt Dr. ©unnV ntebtjtntfclicö SBcrf forgfäUig itnb mit Un)3nrtct-

h'dpfei't flc|}rüft Uttb bin ju ber Uebcrjcugung gefommcn, ba§ cö in jeber

gantilie einen QJIa^ Ifiaben föüte. 3c|) fann eö mit gutem ©cnjiJTen für ben

gamJHengebrauc^ empfel)Ien, nnb namentlich foflten e3 fic^ l;{cienigett on-

fö^affen, bte nt^t in ber 9?% eine« SIrjteg iool^nen, ©ü tji ein Suc!^, ouf

toeldjieö man fid^ tn /cber Scjtcl^ung »erlaffen fann.

3of. SW. ®(!^t»arj, M. r^

©täbtifd^er Slrjt.

9? e t»
|)

r t, ^., 13. SrjjrtI, 1864. .

Da« rü'^mltilll belannte 23m!^ „Dr. ®unn'« ^auöarjt" tfl in meinem

©e(i^e,junb t^ fann ba|fclbe gcJDiffenljaft jebem gamtlicnuater aU ein tn jebet

^injic^t nü^lici^cö unb »ertliöotleö ^uö) auemvfctjlen, nid^t bloö um Äranf-

l^eiten ju furiren, [onbern aud^ aU ein im Jlllgemetnen [eljr le^rreic^eö 2Ber!,

unb x0) mijd^te tsünf^en, ba§ e« in jeber beutfc^en gamilie eingeführt toürbe.

3o^u aSau,

,1 fi «t "i ] tf ;< i 3 1 7 IJ) n i :» : t .' ^JaPor ött ber 6or>)U^ 6t>rijit-Äird^f,

g^et» ©larug, aBiöc. 17. 3ul{, 1863.

, Dai rül^mlidpjl Belannte SSud;, „®unn'^ ^auöarjt ober ^onbbuc^ ber

®efunbl()eit/' fdjtcint mir iai befie aKer mebijinif^en Sudler ju fein. 3^
l^abe ein Sremplar batjon gefauft, unb e3 tft mir unb metner Samilte me^r

aU etntaufenb S^^aler »ert^ getDefen.

3o'^antt2;^eobor©tter,
«bd 4i] i'U,ii'it},i.^M

:.
'

5^cbiger an ber beutfd^-refsrmtrten iliw^Jr.

Der Sincinnatt „SSoIf^freunb" »om 4. 5Wärj, 1864, fprid^tt jic^ folgenber-

tna^en über btefe« 3BerI aui t

„Sin »ert^üolle« unb nü^Hdpe« 33ud^.
— Die girma 9!J?oorf,

SBiljtad^ unb 33albtoin, 9?o. 25 SBeft-SSierte ®tra§e, ^at i^rcn tooljlbefannten

Unternef)mungegcifl tn ber |)erau3gabe eineö nidiit allein für jebe ^au^
lialtung ^öä)^ nüjlidlien, fonbcrn aud^ fel;r iä^'ön ouögeftatteten SBerfcö bcfuit-

bet. So ift bie^ eine beutfc^e 3luögabe »on Dr. ©unn'^ berühm-

tem SBerfe, ber „^miax^i/' naü) ber fiebenjfgjlen ©tercotvV'Sluögabe biefe«

SBcrfc^, »on Dr. S. 21. 91 ob in, unter ?)D?it»irfung beö ^crrn 3 ol)ann
S g g e r 6 bearbeitet. Do« Su^ erfd^cint unter bem 3:itct : „Q^ u n rCi

Steuer ^auöarjt" in Dctav=gormat unb fclir gef^macfuoHem Gin«

6anb. S« entljölt 1038 Seiten, einige ^srad^döolle (StaljIjHc^e unb jaJjlr«'«^

3Huj}rationcn »on 55flanjctt. <Btm ^wtd t|l, ein treuer 9iatl>geber für

Samüicn ju fein, bef))ri4>t ba^cr in an[(|aultc|>cr SBetfe fämmtlic^e Äranf^jei-



tftt, betten TOäittter, grauen unb Ätnber «ntertoorfen |tnb, t'l^trc Urfad^cn tttii

®9m|)tonte, it}xt 23et)anblung unb |)et!ung, nebfi Sluftä^lung btr bcfleti

9)?ebtfantcntc, unb befcbretbt bfe Sigenft^aften mehrerer l)unbert IbetIfräfH»

ger 5)fl«nSf«' '^(^^ "« ^^W iJofulärc«, ^öd^ft f(^ä^cnött>ert|)eö SBerf ciudf

bem beutfc()en ^Jublifum tn guter Uebcrfe^uit.] jugängltc^ gemacbt tDorben, ij?

getoi^ anerfennenöhjert^, unb toit mpui^nx bapbe mit 33ergnügen.

5)erfoncn, tücli^e ben SSerfauf be3 äBerfe^, bag nur ben ©ubfcrtbenteit

öerfauft tcirb, übernehmen hJoKen, foHten [iiH) fd;riftUd^ an bte herausgebet

Wenben, ba btefelben feine Slgenten gum ©ammeln öon ©ubfcrtpttonen

anfteUen, e^e btefe f(|riftlic() »on t|nen t'njlruirt pnb."

golgcnbeö tfl ber SBortlaut einer 9lotij tm Stncinnatt „fßolUhMtf*

Mttt 26. gebruar, 1864:

„T)k $enen 5J?oore, Sötlflacf) unb S a l b tt) t n bep^en eine genaue

Äenntnt§ »on i^rcm ®ef(^täfte in allen feinen ^totxQtn unb pnb rübm-

ItdbP bcFannt (ü$ unternebinenbe SIÄänner »on Energie uttb Priftcr Sieblid^feft

Die neue girma '^at, jum ^öerteife ii)xei Unternebrnjingögeifteö in ber ^tt*

ausgäbe neuer Süd^ec foeben bie SHu^gabe eines gro§en SBerfeS in DFta»-

gorinat »oUenbet, tceic^eö 1038 ©eiten nebp ©tablftid^en unb ja^lreic^en

3nuPrationen »on ^^P^njen mt^ält unb beffen Xitel lautet : „® u n tCi

9ieuer $auöarjt." ober •Oanbbuc^ ber ©efunb^eit. (iin »oUftön-

biger Seitfaben für gamilien.

^an toirb bemerfen, ba^ taS ebenfalls »on bicfem $aufc »eröffentli4)te

englifcbe Driginalnjerf eine enorme Sirfutaticn txxti^t t)at/ unb man »er-

pd()crt uns in einem ber po|5ulärPen je in ben SSereinigten ©taaten er-

fd^tenenen ©erf, ba§ jur 3eit fi'3'>r mcljr @rem|)lorc »erfauft »erben,

toit frü()er ju irgenb einer ßtü. 2Bir nebmen mit greuben toobr, ba§ ein

SBerf »on folcb großem praftif(|em SDertt) forgfältig übcrfe^t tsorben i#

Uttb nun in ben SBereic^ unfcrw beutfc^ien $8e»ölferung gelangt." {)

^ttopoxi, ^., im Srpril 1864.

25urd^ bie Ueberfe^ung beS unter bem englifd^en 5Jublifum rübmlid^jl

befannten Sud^eS : „® u n n'S n c u c r i^ a u S a r j t" tourbe bie |)0))uläre

mebijinifc^e Literatur mit einem jjrciswürbigen SBerfe »ermebrt. S33i»

bürfen biefe Ueberfe^ung als eitte gelungene bejei^inen, benn ber (»tvl

ip ebel unb einfacb unb für Oebermann öcrpä'nb[id().
— Die (g^iilberung ber

»erfdbiebcnen Äranfl)eiten ip tn fa§lid|>er ©pra^e gegeben, fo ba§ in b«

(Jrfennung bcrfelben nic()t leicht ein Srrt^um entpcl)en fann. SBie »»idfiti'a

pnb bie Statbfcblrt'ge biefeS 93ud^eS, pc^ feine ®efunbt)eit ju erbalten, toit

»ernünftig bie Slntoeifungen, bie Sltern in Sejug auf bie ®e|unbbeitSt)Pege

ilbrer itinber gegeben »erben! 9D?öge barum bicfem Sudbe baS »oblüerbiente

^eimatbSred^t unter ben Deutfdben »erben, unb »enn bann bie ©attin am

Äranfenbette i|)reS ®atten ober bie ÜJiutter am ©cbmerjenSlager ibreS lieben



StinWi toad^t
—

ntoge ti x^mn öeltitgctt, a«g biefem 23ucpe bte SlnWcifuttg,

tote bte Äranif^ett ju l^eten fei, ju f(i^ö|)fcn ; möchten fie ültx iabti ntc^t öw-

(jcp«/ ba^ aller ®egen öoit oben fommen muf.
21. Söbcnfletn,

5Jrebiger ber l)ifc|)oflii^ett 5D?et:^obijten-Ätr(5t.

Slu3 bcm „S^n'jWtd^ett $croIb" (Central Christian Herold) :

,,®uttn'g C>au3orjt. — SJBir f)abtn biefe^ «mfangretcle 2BerI einer

forgfältigen 55rüfung untcrtöorfen unb ^aben au« bem jDurc|Iefen befelben

mannigfaltigen 9tu^en gcjogen. <£in folc^c« 33uc^ fotlte in Feiner gamilie

^ti)\tn, Der Sßerfaffer ertl^eiU »iele gute 3tat^f(|Iö'ge in 23ejug auf Sr^altung

Ur ©efunb^eit, 2eben6regeln, fotoic ©rfennung unb 23e{)anfclung »on ^ranf-

fieiien. (Sr |at pt| bemüht, bem SBud^c einen ijrahifc^en SDertt) ju üerlei|)en,

itnb bic »Ott i^m mitgttf)eilten Seigren ftnb bcm Saien öerfiä'nblic^. Sr gibt

für baöjenige, ttjeldpeö er bem Sefer empfiel^Ii, gute ©rünbe an, unb feine

9{atbf«|Ia'ge grünben ftc^ me|r auf 23erbütungv^regeln unb bie Kräftigung

Ui Mxptti burd^ jtoecfmä|igc Viät, frifd^e £uft unb SBeicegung, ali auf

IRebijinert."

Sluö bem „})regb9tertanifc^ett 5Seoba(|ter" (Presbyterian Witness), dtn-

dnnati ;

„ e« tjl bte« ein jh)edfmä'§igeg, hjiffenfc^ftlic^e« 2Bcrf, toel($e« tn

lei^töerjlänbliti^er ©prad^e gefdprieben unb frei öon mebijinif(|en Äunjlau«-

brücfen i% m^Uä) für biejenigen, bte fi^ nt(^t fofort bie |>ülfe eine« Slrjte«

»erfd^affcn fönnen» ©in fol^eö Sud|i bat einen jjraftifc^en SBertb unb feramt

mit bcn 9ie4)ten unb 5^flid^ten anberer ?eute nii^t in Sonflift. 1)a^ SBerl

»ntbält öiele«, mli^ti auf bic ©rbaltung ber ©cfunbbcit önb bie Sebanblung

wn Äranfbeiten 33cjug bat, unb tai barüber ©cfagtc i|l fiir Sebermann »er-

jlänblic^. STOir fügen noc^ Wi^f ba§ bie 5lrt unb SBcife, wie ber 33er-

faffer Äranfbeiten bcbanbelt, unb bie ijon ibm angegebenen |>eilmittel bic 23tl-

Ifgung ber l^iersorragenbfictt Slcrjtc biefe« Sanbe« gefunben baben."

SBir "Bemcricn augferüdlic^, baf bicfcs SBcrl nur

Bei bcm Slgctttctt ju :^abcjt i^, unt> baf tä wctcr

»on uns bircft, no(| öon S3u(^^änblern öerfauft »ir-li.

Wtovte, aSOTa<ä^ Sf fSalbwin, S5u^^nbler,

25 2Befl-S3iertc ©träfe, Sincinnatt.
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THE LOQIO OF SIE WILLIAM HAMILTON, HABT., Professor of Logic
and Metaphysica in tho University of Edinburgh. Reduced and prepared
for uso in Colleges and Schools, by Heney N .Dat, D. D., LL. D., Author

öf the "Art of Elocution," "Ehotorical Praxis," etc. 1 vol. 12mo, . fl 26

EHETOEIOAL PEAXIS. The Prinoiples of Ehetoric Exemplified and Ap-

plied in Copious Exercises for Systematic Practice, Ohiefly in the De-

velopment cf the Thonght. By H. N. Dav, D. D., LL. D., Author of

"Elements of the Art of Khetoric," and formerly Professor of Ehetorio

in " Western Eesorve College ." 1 vol. 12mo, 113

THE AET OF ELOOUTIOTJ . Exemplified in a Systematic Conrse of Exercises.

By H. N. Day, D. D., LL. D. Eovised Edition. 1 vol. IZmo, . . . 1 fiO

THE AET OF BOOK-KEEPINÖ. Methodically Unfolded in its Prinoiples,

and niustrated hy Copious Exercises. By H. N. Day, d. d., LL. D. 1

vol. 12mo, 78

MOFFAT'S HSTHETIOS. An Introductioa to the Study of JGsthetics. By
Eev. Jas.C. Moffat, D. D., late Professor of Greck in the College of New

Jersey, now Professor of Ecclcsiastical Ilistory in the Theological Semi-

nary, Princeton. 1 vol. 12mo., muslin. 436 pages, 1 20

THE SCIENCE OF EDUCATION AND AET OF TEAOHINa. In two

parts. By Joum Oqden, A. M. 1 vol. 12mo., muslin. 478 pages. Sixth

Edition, 1 50

THE TEA0HEE8' INDIOATOR and Parents' Manual. For School and

Home Ediication ; consisting of elaborate cssays on topics covering nearly

the whole fleld of Education, from tho Pens of som? of the most distin-

guished men in the country. 1 vol. 12mo., muslin. 450 pages . . . 1 26

THE WHEAT PLANT. Its Origin, Culture, Growth, Development, Compo-

sition, Varieties, Diseases, etc., together with a few remarks on Indian

Com, its Culture, etc. By John H. Klippaet, Corresponding Sccretary of

the Ohio State Board of Agricuiture; Memberof the Academy of Natural

Sciences, Cleveland ; Honorary Mem. West. Acad. Natural Science, Cin-

cinnati, etc. 1 vol. 12mo., muslin. Profusely lUustratcd, . . . 1 75

BUOHABAN (Eobert) on Grape Culture, and Lonowoeth (Nicholas) on the

Strawberry. Sixth Edition. 1 vol. 12mo., muslin, 78

HOOPER'S (E. J.) WESTEBN FEUIT BOOK. A Compendious Collectlon

of Facts, from the Notes and Experienco of Sucocssful Fruit Culturists.

Arranged for Practical nee in Orchard and Garden. Third Edition, com-

pletoly revised. 1 vol. 12mo., with Illustrations. Huslin, . . . 1 SO

KEEN'S (G, M,) Practical Landscape Gardening.
With reference to the Im-

proveraent of Rural Residences, giving the general principles of tho Art,

with fnll directions for Planting Shado Trecs, Shrubbery, and Flowers,

and Layiiig out Grounds. Third Edition, with Twenty-two illustrative

Engravlngs. 1 vol. 12mo., 150

THE THEEE GEEAT TEMPTATIONS of Toung Men. With several Lec-

tures addressed to Business and Professional Men. By Samvel W.

FisuEB, D. D. Fifth Edition. 1 vol. 12mo., muslin, 1 25
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MOFFAT'S (Rev. Jas. C, D. D.) Life of Ohalmers, (Kev. Thomas D. D.,
LL. D.) with Portrait on Steel. 1 vol. 12mo., muslin, . . . , $1 26

HUGH MILLEE'S Scenes and Legends of the North of Scotland. Fourth
Edition. 1 vol. 12mo., muslin. 446 pp., 1 50

MOFFAT'S (Eev. Eobert) Missionary Lahors and Scenes in Sonthern Africa.
TwelftU Edition, with a Steel Portrait of the Author. 1 vol. 12ino., mus-

lin, 400 pages 1 25

EICE'S (Rev. N. L,, D. D.) Eomanism, the Enemy of Free Listitntions and
of Ohristianity.

Third Edition. 12mo., muslin, 364 pages, . . , 1 25

THE CHRISTIAN PROFESSION. A Series of Letters to a Friend, on the

Naturo, Duties, Necessities, Trials and Supports of the Christian Profes-

sion. By Joseph Claybauoh, D. D. Second Edition. 1 vol. 12mo., mus-

lin, 216 pages, 75

OEOTHERS' (Rev. Samuel, D. D.) Life and Writings. By Kev. Andeew
BiTciiiE, Author of "Sacramental Catechism." 1 vol. 12mo., muslin,
with Portrait, 75

HISTORY OF THE PURITANS, and Pilgrim Fathers. By Stowell and
Wilson. 1 vol. 12mo., 508 pages, 1 25

POETRT OF THE VEGETABLE WORLD. A Populär Exposition of the

Science of Botany, and its relation to Man. By M. J. Schleiden, M.
D. Edited by Alphonso Wood, M. A. Illustrated with Engravings.
Second Edition. 1 vol. 12mo., muslin. 356 pages, 1 50

THE COUESE OF CEEATION. With a Glossary of Scientific Terms addod

to tho American Edition. By John Anderson, D. D. With numcrous
lUustrations. Third Edition. 1 vol. 12mo., muslin, 384 pages, . . 1 50

FAEE'S (Edward) ANOIENT HI8T0ET. Containing the History of the

Egyptians, Assyrians, Chaldcans, Medes, Lydians, Carthagenians, Por-

sians, Macedonians, the Seleucidae in Syria, and the Parthians. From
Authcntic Sources, Ancient and Modern, 4 vols. 12mo., 1334 pages.

Library Shoep, marblo edges, 4 50

THE BLENNERHASSETT PAPEES. Embodying the Private Journal of

Harman Blennerhassett, and tho hitherto unpublished Correspoudence of

Burr, Aiston, Comfort Tylor, Devereaux, Dayton, Adair, Miro, Emmett,
Thoodosia Burr Aiston, Mrs. Blennerhassett, and others, their cotempo-
raries ; developing the purposes and aims of those engaged in the attompted
Wilkinson and Burr Kevolution ; embracing, also, the flrst accouut of

the "Spanish Association of Kentucky," and a memoir of Blennerhas-

sett. By William H. Safford. 1 vol. 8vo., muslin, 065 pages, . . . 3 50

EOSECRANS' CAMPAIÖN WITH THE FOUETEENTH ARMY CORPS;
or the Army of the Cumherland. A Narrative of Personal observations,

with an Appendix, consisting of an Offlcial Report of the Batlle of Slone

River. By W. D. Bickiiam. With a Topographical Sketch of tho Bat-

tle-ficld. 1 vol. 12mo., 476 pages, 2 OC

BATARD TAYLOR'S CYCLOPEDIA OF MODERN TRAVEL. A Becord

of Adventure, Exploration, and Discovery for tho past Sixty Years.

Comprising Narratives of tho most distinguishcd Travelers sinco tho

begiuuing of this Century. Prcpared and arranged by Bayahd Tayloe.

2 vols., royal 8vo. Ncatly bound in dark leathcr, Embcllished with five

fine Portrait» on stecl, by Büttee, and Illustrated by ovcr fifty Wood En-

gravings, by Oee, and thirteen authentic Maps, by Scuoxbebo. Sold (o

Subscribers only.
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THE TEIALS FOE TEEA80N AT INDIANAPOLIS, Disclosmgthe Plana
for Establishiag a North-Westera Oonfederaoy, Being an öfllcial Kec-
ord of the Trials bofore the Military Commission convenod by Special Or- (

der» No. 129, Headquarters District of Indiana; Brevet Major-General A.
P. HovEY, Commander of tho District. Brevet Brigadier General SlhAa

CoLGEOVE, President ; H. L. Bubnett, of the Department of the Ohio and i

Korthern Department, Judge Advocate of the Commission. Coutaining t

the Testimony, Arguments, Finding and Sentence, in the caso of Habbi- .:

SON H. Dood; also of William A. Bowles, Andrew Humpubeys, Hobaos -i

Heffben, Lambdin P. Millioan, and Stephen Hoesey. Developing tho '-i

Origiu, History, Extent, Names of Officers, etc., of the Secret Orders of :

Knigbts of the Golden Circle, the Circle of Honor, tho Order of Americatt l'

Knights, and Order of the Sons of Liberty—their Organization, Bituals,

Passwords, Grips, Oaths, Obligatiuns and Peualtios ; their ostensible and real

purposes. With accurato Illustrations of the Greek Fire Shells, Hand
Greuadcs, Bockets and Infernal Machines of the Conspirators, introduced

in Evidenco on the Trials. To which is added the füll Report of Jndga '.

Advocate General Holt on the Order of American Knights, alias the Sons :

of Liberty ; a Western Conspiracy in aid of the Southern Bebellion. i

Edited by Benn Pitman, Recorder to the Military Commission. 1 vol. ?

8vo., witU five Portraits. ß^'Sold to Subscriberi onhj. i

MEDIOAL BOOKS.
BEAOH'S (Wooster, M. D.) THE AMEEIOAN PEAOTIOE, Condensed, or

the Family Physician, being the Scientific System of Medicine on Vegeta«
ble Principles, designed for all Classes. In Nine Parts. This work em-
braces the character, causes, Symptoms, and treatment of tho Diseases of

men, women and children of all cllmates. By W. Beach, M. D, member of

the Medical Society of the City and County of New York ; of the Medical

and Physiological Society of Wetterau, Germany ; of Lelpsic, Saxony; of
'

the Medical Society of Bamberg, Bavaria ; member of the Royal College
'

of Physicians and Surgeons of Berlin, Prussia, etc., etc. Illustrated wlth

nearly Two Hundred Engravings. Fifty-flfth Edition, Revisod. Com-

plete in oue volume, octavo, 873 pages. Sheep, fS 00

BEAOH'S (Wooster, M. D.) AMEEIOAN PEAOTIOE OF MEDIjINE. B^
vised, Enlargcd, and Improved ; being a Practical Exposition of Patbology, .

Thorapeutics, Surgory, Hateria Medica and Pharmacy, on Reformod >

Principles ; embracing tho most useful portions of the former work, with '

corrections, additions, ncw remedies, and improvements ; and exbibiting

the results of the author's investigations in Medicine in this country, and

in a year's tour in Europe. By W. Beach, M. D. Illustrated with Three

Hundred Eugrayings, colored to life. In three vols., royal 8vo. Sheep, 86 00

BEAOH'S (Wooster, M. D.) IMPEOVED SYSTEM OF MIDWIFEET,
Adapted to the Beformed Practice of Medicine. Illustrated by numer-

ous Colored Plates. To which is annexod a Compendium of the Treat-

ment of Female and Infantile Diseases, with remarks on Physiological and

Moral Elevation. By W. Beach, M.D. New and Revised Edition. Ivol.

large quarto. Sheep, 8 00

KING'S American Eclectio Obstetrios. By John Kino, M. D., Professor of

Obstetrics and the Diseases of Women and Children, In tho "Eclectio Med-

ical Institute of Cincinnat;."' With Seventy Illustrationg. 1 vol. royal

8vo. Sheep, 800 pages, 6 0«
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THE AMEKIOAN DISPENSATOET. By Joun Kino, M. D., Professor of

Obstetrics, and Diseases of Womenand Children, in the "Ecloctic Medical

Institnte, Cincinnati." Tho SixthEdition, Kevised and Enlarged. Pakt I

contains an account of a large number of medicinal plants indigenous to

this country, many of which were for the flrst time presented to the profes-

aion in this work, giying their botanical descrlptions, general chemical histo-

ries, therapeutical properties and uses, together with a large amount of

Information relative thereto, of practical value to the chemist, pharma-
centist and phygician. Paet II contains practical pharmacy ,

and a descrip-

tion of the Tarious pharmaceutical Compounds in use among Medical

Beformers, especially of that class to which the author belongs, known as

Eclectics. The various chemical and pharmaceutical processes desoribed

aro mainly those of recent date, and such as have been found by ample

experienoe to be the best
;
theso are fuUy and clearly explained, so that

eyary apothecary may be enabled to prepare, without difflculty, all or any
of the more modern preparations of Reformers, whenever ordered. Paet
III is devoted to the various mineral medicines, their chemical histories,

therapeutical virtues and uses, together with a vocabulary explaining tho

Iiatin words and abbreviations frequently met with in medical i^rescrip-

tions ; tables of doses ; weights and measures ; chemical composition of

mineral waters ; specific gravities ; hydrometrical equivalents ; solubility

of salts, acids, bases, etc., etc., all of which are of much Utility and indis-

pensable to the chemist and pharmaceutist. The work contains a füll and

complete index, so arranged that any medicine, Compound, or table, etc.,

may be promptly found without any delay or difiScuIty. 1 vol., royal

8vo., 1609 pages flO 00

ZING'S Chart of ürinary Deposits. Paper, 50

GUNN'S NEW FAMILY PHTSIOIANi or, Home Book of Health, Forming
a Complete Household Guide; giving many Valuable Suggestions for

avoiding Disease and Prolonging Life, with piain directions in cases of

emergency, and pointing out in familiär language the Causes, Symptoms,
Treatment and Cure of Diseases incident to Men, AVomen and Children,

with the simplest and best Eemedies ; presenting a Manual for nursing the

Sick, and describing minutely the properties and uses of hundreds of well-

known Medicinal Plauts. By John C. Gunn, M. D., author of "Gunn's
Domestic Medicine." With supplementary treatises on Anatomy, Physl-

ology and Hygiene, on Domestic and Sanitary Economy, and on Physical

Oultnre and Development. Hundredth Edition, Kevised and Enlarged.

Newly Illustrated and Re-stereotyped. 1 vol. royal octavo, 1218 pages.

Sold to ßubscrihers only,

JONES. The American Eclectio Praotice of Medicine. By l. G. Jones, M.

D., late Professor of the Theory and Practica of Medicine, in the "Ecloc-

tic Medical Institute of Cincinnati," etc., etc. Extended and Kevised at

the request of the author, by Wm. Sheewood, M. D., formerly Professor

of General, Special and Pathological Anatomy, in the "Eclectio Medical

Institute of Cincinnati," etc. 2 vols. 8vo. Sheep, 1600 pages, . . , 10 00

ZOST'S Elements of Materia Medica and Therapentics. Adapted to the

American Eclectlc or Reformed Practlce, with numerous Illustrations.

By J. Kost, M. D., Professor of Materia Medica, Therapeutics and Bot-

any, in tho American Medical College, Cincinnati, etc., etc. 1 vol. 8vo.,

700 pages. ßheep, . ß 00
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BOUDDEE'S PEACTIOAL TEEATISE ON THE DISEASES OF WOMEI.
By John M. Scudseb, M. D.^ Professor of General, Special and Fatholog-
ical A.natomy, in the " Eclectic Medical Institute of Cincinnati." Illns-

trated by Colored Plates, and namerons Wood Engravinga. With an
Introduction by Geokoe W. Bicklet, M. D., Professor of Physiology,
Institntes of Medicine, and Medical Jurisprudence, in the "Eclectic Med-
ical Institute of Cincinnati," eto. And a paper on the Diseases of th«

Breasts, by Bobert S. Newton, M. D., Professor of Surgery in the " Ecleo«

tic Medical Institute of Cincinnati," etc. 1 vol. 8to. Sheep, . . . 4 00

KOST'S TEEATISE ON THE PEAOTIOE OF MEDIOINE. Adapted to

the Beformed System, comprising a Materia Medica, with numerous Illus«

trations, by John Eost, M. D., author of "Elements of Materia Medica

and Therapeutics." 1 vol. 8to. Sheep. 625 pages, 3 60

STME'S Prinoiplea and Practlce of Surgery, By James Syme, Professor of

Clinical Surgery, University of Edinburgh, Surgeon to the Queen, eto.

Edited, with Illnstrations, by Bobeet 8. Newton, M. D., Professor of Sur-

gery in the " Eclectic Medical Institute of Cincinnati." 1 vol. 8vo., 908

pages. Sheep, 00

BENOUAED'S (Dr P. V., of Paris) HISTOEY OF MEDIOINE. From ita

Origin to the Nineteentb Century, with an Appendix containing a Philo-

sophical and Historical Beview of Medicine to the preseut time. Trans-

lated from the French by Cobnelivs G. Comesys, M. D., Professor of the

Institutes of Medicine, in the " Ohio Medical College." 1 Tol. octavo, 719

pages. Sheep, 4 00

09* This work is without a rival in the language, andhas been notlced in

the highest terms of Fraise by all the leading English Medical Journals, aa

well as by the American, and recommended by Drs. Jackson, Dunglison,

and other Professors in Philadelphia and elsewhere.

MUSIO BOOKS, Eto.
JUST BEADT. HALLOWED SONGS. A coUectlon of the most populär

Hymns and Tunes, both old and new, designed for Prayer and Social Meet-

ings, Bevivals, Family Worship, and Sabbath Schoola. B^ Theo. E. Pee-

KIN8, Philip Phillips and Stlvestee Main 1 00

BPBING BLOSSOMS. A. CoUection of Musio for Sunday Schools. With Eu-

diments. By Philip Phillips. 1 vol. 128 pages. Papor, sewed, . . 28

Bound, 80

OBIOLA) A New and Oomplete Hymn and Tnne Book for Salbatli ScIiooIb.

By William B. Beadbuey, Author of "The Shawm,"
"
Jublloe," "The

School Carol," "Golden Chain," "Golden Shower," etc. Thlrtleth Edi-

tion, Enlarged. 272 pages 00

OEIO. AU the Sunday School Hymns from "
Oriola, a complete Hymn and

Tuno Book for Sabbath Schools." By Wm. B. Beadbuey. 32mo., 277 pp. 26

THE HAEP. A collection of choice Sacred Music ;
derived from the compo-

sitlon of about one hundred eminent German, Swiss, Itallan, French,

English, and other European Musicians ; also, original tunes by Oorman,

English and American authors. Many of thom having been arrangod or

composed expressly for this work. By LoWEii Masom and T. B. Masoit, 1 W
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THE MISSOURIHARMONT ; or, a Colleotion ofPsalms, Hymns, Tunes and An-
3

tutjtns,
from £iuiiient Anthors, with an Introduction to the Grounds and

Bndimeuts of Mubic, in four parts. By Elden D. Cahden. New Edition,

revised, eulaiged, and corrected by Cuablbs Wabeen. Newly Stereotyped
in Patent Kotes, 80

THE SACRED MELODEON, Containing a great variety of approved Chnrdi

Music, sclectcd cliiefly from the old Standard Autbors, witb many original

compositious ; on a New System of Notation, deaigned for the use of

Cbiirches, Siuging Societies, and Academiea. One Hundredtb Edition.

By A, S. Hayden, ... 1 1«

Ol t

IN PEES^.
ATTER THE WAR j Down the Coast and Up the Mississippi, By [" Agate "]

WuiTFXAW Beio, Special Correspondent of the Citicinnati Gazette, 1 band-

Bomo volume, 12mo., of about 500 pages. Illustrated. When the tour of

inspcctiou to tlie cities of the Southern Coast was decided on by Cliief Jus-

tice CuASB and soveral offlcials of tho Treasury Department, the Judge

complimentod bis friend, the Congressional Librarian, with an invitatioa

to accompany bim on the trip. Duly provided with a pass from President

Johnson, Mr. Keid accompanied the party, on board the Government

Steamer Wat/anda^ and spent a month or more in the voyage to New Or-

leans, and in visitiug with the distinguished geutlemen the coast cities of the

rebellious States. Occurring immediately after the Rebel armies bad been

disbandcd, ho becamo possessed of mauy facts, and Witnessed many inci-

dents replete with internst, which he has here glven to the public in bis own

agreeable mannor. As "Agate," ho is well kuown as one of the most

briiUant üescriptive writers in tUe country.

THE ASSASSINATION OF PRESIDENT LINCOLN.
How stereotyping and soon to be published by authority of the Secretary of

War and the Judge Advocate General, the only authorized edition of

THE TRIAL OF THE CONSPIRATORS,
David E. Herold, Edward Spangler, Lewis Payne, Michael O'Laughlin,

Samnel Arnold, Mary E. Surratt, George A. Atzerodt, Samuel A. Mudd,
beforo a Military Commission, at Washington, specially convened by Pres-

ident Johnson. President of the Commission, Major-General David Hun-

ter; Judge Advocate, Brigadier-General Joseph Holt, Judgo Adrocato

General ; Special Judge Advocatea, Hon. J. A. Bingham and Brevet Colonel

H. L. Burnett ; Special Provost Marshai of the Commission, Major-Gen-
eral Hartranft. Containing the Testimony, Documents iutroduced in

Evidence, Discussion of Points of Law, Arguments of Counsel for the

Accused, and tho Reply of Special Judge Advocate, Hon. John A. Bing-

ham ; also, the Findings and Sentences of the Accused ;
with Portraits,

on Steel, engraved by Bitchie. Compiled andarrangedhy Benn Pitman, Re-

corder to tho Commission. 1 vol. royal octavo, double columns. This

Trial devoloped, not only the Plot and tho details of tho Assassination of

President Lincoln, but a serics of crimes a'nd plots to which tho more

nnscrupulous traitors resortod whcn the Bebelliou gare token of failure

bjr a coutest of arms on tho battle-ficid.
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